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Europas Pflicht in Afrika.

Von Lucien Hubert, Mitglied der „Chambre Des Députés“ (Paris).

A

s iſt kein neuer Gedanke, den ich hiermit den

s Kolonialfreunden der in Afrika feſtgelegten

§ÄZ Mächte unterbreiten will: die Idee eines
Ä Eingeborenenſchutzes ſteht vielmehr ſeit langem

SÄSS auf der Tagesordnung. Uberall tritt man für

ſie ein, wird ſie diskutiert, bringt man ihr Sympathien

entgegen, ſpricht man doch ſelbſt von einer „Politik des

Zuſammengehens“. Auf internationalen Kongreſſen, wo

erlauchte Geiſter ſich zuſammenfinden, um bewunderungs

würdige Grundſätze aufzuſtellen, wird dieſe Frage erörtert,

freilich recht platoniſch meiſt und ohne ſichtlichen Erfolg.

Die Behörden aber, die ſie allein praktiſch löſen könnten,

verharren in hoffnungsloſem Schweigen.

Und doch gilts hier ein Werk, das ein Kultur

volk wohl locken könnte.

Das 19. Jahrhundert wird in der Geſchichte als

das „Jahrhundert der Koloniſation“ fortleben.

Eine außerordentliche Kraftanſpannung charakte

riſiert und beſeelt es. Früher oder ſpäter auf den

Schauplatz tretend, ſtreben die meiſten Völker mit heißem

Bemühen, im glühenden Schmelztiegel ihrer Ziviliſation

nach ihrer Art den Erdball umzumodeln. Und die

Durchdringung und Erſchließung Afrikas iſt dieſes un

geheuren Aingens Reſultat. Hartnäckig entzog ſich

dieſer Erdteil unſrer Wißbegier und unſerm Mühen.

Hier ſchlummerte eine Menſchheit und – ſie ſtarb viel

leicht. Da ſprang die lange verſchloſſene Pforte auf,

das Dunkel lichtete ſich mählich, vergeſſene Kräfte

erwachten aus dem ſtarren Schlummer: Europa ſchien

ernſtlich beſorgt, ſeine Aufgabe endlich beſſer zu begreifen,

ſie beſſer erfüllen zu können.

Die Geſchichte kennt nur ein Ereignis, das ſich

mit dieſem plötzlichen Erwachen des ſchwarzen Erdteils

vergleichen ließe: die Entdeckung Amerikas.

Das habſüchtige Europa von damals erfüllte ſeine

Miſſion nicht. Es ſpielte ſeine Rolle, die einen Gott

– galks doch ein Erſchaffen --- reizen konnte, ſchändlich

ſchlecht. Brutal und kindiſch, nur auf den Raub arm

ſeliger Schätze bedacht, davon die gierigen Träume der

Konquiſtadoren fieberten, zerſtörte es die wahren Schätze

der Natur. Es dezimierte den lebendigen Reichtum,

der allein von Dauer, weil lebendig: die Bevölkerung.

Und drei lange Jahrhunderte hat es gedauert, bis eine

neue Menſchheit, langſam wachſend, mit unſerm Fleiſch

und unſerm Bluke mühſam aufgefriſcht, endlich bereit

war für die Erfüllung jener Auſgaben, die die autochthone

Bevölkerung, recht geleitet und erzogen, wohl längſt

erfüllt hätte.

Das gleiche irrige Tun dürfte für Afrika noch

ſchmählicher ſein, noch verhängnisvollere Folgen haben.

Noch ſchmählicher wäre es, weil Europa, reif nun

und ſeiner Miſſion ſich bewußt, es ſeinem oft und laut

geprieſenen Ideale ſchuldig iſt, dieſe Völker von Kindern

der Ziviliſation entgegen zu führen.

Noch verhängnisvoller wären die Folgen, weil

Afrikas Erde, unwirklich uns Weißen, allein durch die

Völker, die ſie geboren, kultiviert und erſchloſſen werden

kann. Zwiſchen dieſer neuen Welt und unſrer alten

Kultur wird die farbige Menſchheit immer der unent

behrliche Mittler bleiben.

Hier gilt das Geſetz des Zuſammengehens für die

Raſſen wie für die einzelnen Individuen. Der Weiße

wird das planende Gehirn, der Farbige der ausführende

Arm ſein. Die Abſchließung, die gegenſeitige Unkennt

nis war der ſtarre Schlaf; die Ausrottung wäre Tod,

das Zuſammengehen wird Leben und Fortſchritt ſein.

Überdies, iſt das Erziehungswerk nicht voller Reize,

voll Verheißung? Iſts nicht der Ehrgeiz einer höher

entwickelten Menſchheit, wie der unſern, nachdem ſie ſelbſt

ihr Ideal ſich erſchaffen hat, zu dieſem Ideale auch die

ſchwarze Menſchheit, uns ſo nah und doch ſo fern, zu

leiten ? Gibts einen herrlicheren Triumph als die Er

oberung des Menſchen durch den Menſchen ?

1. Welch ſchönes Friedenswerk winkt hier all dieſen

rivaliſierenden Mächten, welche Selbſtüberwindung gilt
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es, den Blick auf jene großen, hohen Ziele zu richten,

die in ſich den ewigen Traum des Menſchenherzens

vom Frieden zu bergen ſcheinen.

Und ſollte das Koloniſationswerk als ein Werk

brüderlichen Einvernehmens zwiſchen Raſſen, die ein

ander zu wenig kennen, nicht zwiſchen Völkern, die

einander beeiferſüchteln, dank der gemeinſamen Arbeit

den fruchtbaren Keim friedlicher Zukunft legen können? –

Es war mir vergönnt, dieſe Ideen in Berlin wie

in London vorzutragen. Der warme Beifall, den ich

hier wie dort bei den Kolonialfreunden und den

bedeutendſten Politikern fand, bewies mir von vorn

herein, daß die Initiative, die ich jetzt ergreife, weder

am unrechten Platze, noch verfrüht iſt.

Wer immer die Bedeutung der Rolle begriffen hat,

die Europa in Afrika zu ſpielen berufen iſt, weiß auch,

daß auf dieſem Gebiete die weißen Nationen ſolidariſch

ſein und notgedrungen gemeinſam arbeiten müſſen.

Wenn ſie nicht auch dorthin ihren Hader, die politiſchen

Händel Europas verpflanzen wollten, könnte nichts ſie

trennen, müßte alles ſie einen.

Sie würden zweifellos einſehen, wie wichtig gemein

ſame Beratungen ſind, ein Vergleichen der Methoden,

der Programme. Sie würden einſehen, daß der Fehler

des einen die Intereſſen des andern gefährden kann,

und daß andrerſeits jeder Erfolg, jede vernünftige Idee

allen gemeinſam zugute kommt.

- Iſt es alſo bei dieſer Lage der Dinge nicht hohe

Zeit, offiziell, in bindender Form die weſentlichſten

Prinzipien zu vereinbaren, darnach bei den unterſchied

lichen Beſtrebungen zu verfahren wäre, damit das

gemeinſame Ziel erreicht würde?

greſſes mit der Aufgabe, die Hauptgrundſätze feſt

zulegen, nach denen die moderne Koloniſierung bezüglich

des Schutzes und der Erziehung der Neger

völker vorzugehen hätte, wäre übrigens nicht ſolch

beiſpielloſes Movum, wie man zunächſt wohl zu glauben

geneigt iſt.

Durch internationale Vereinbarung ſind Sklaven

handel, Alkoholeinfuhr und Waffenſchmuggel bekämpft

Und lahm gelegt worden.

Und wenn man bedenkt, daß gemeinſame Maß

nahmen zum Schutze gewiſſer Tierarten getroffen worden

ſind, fragt man ſich, ob es wirklich ſo erſtaunlich ſei,

wenn man nach den Tieren ſich nun auch ein wenig

der Menſchen annähme. Aufs Tapet gebracht ward

dieſe Frage allerdings mehrfach ſchon. Ihrer praktiſchen

Löſung jedoch iſt man niemals näher getreten.

Und doch ließe ſich das Programm in großen

Umriſſen leicht entwerfen. Es genügte, einige generelle

Beſtimmungen betreffend die Reſpektierung des status

proprius der Eingeborenen auszuarbeiten, als da ſind:

Achtung vor ihren Rechtsbegriffen von Eigentum

und Familie;

Schutz ihrer beſondern Lebensbedingung.

Garantie freier Arbeit und angemeſſene Entlohnung

dafür. Die Erfahrungen der verſchiedenen Kolonial

mächte und ihr Streben nach kolonialer Geſetzgebung

Die Einberufung eines europäiſchen Kon

haben zudem ſchon mancherlei Löſungen vorbereitet, die

leicht zu formulieren wären.

Die franzöſiſche Revolution hat die Rechte des

reifen Kulturmenſchen proklamiert. An uns iſt es nun,

in einer größern Welt die Rechte des Kind gebliebenen

Primitiven zu verkünden.

Ich unterbreite dieſe Angelegenheit ruhig dem Urteil

und der Billigung der Kolonialfreunde aller Länder.

Europa hat, die verſchloſſene Pforte ſprengend und

das Dunkel des Vergeſſens lichtend, die ſchwarze

Menſchheit erweckt. Feiern wir nun die Hochzeit des

Prinzen mit Dornröschen. Und möchten alle Feen

unſrer Ziviliſation: die Wiſſenſchaft, Gerechtigkeit und

Güte doch mit ihren Gaben ſich zu dem Feſte einſtellen,

auf daß die Verbindung fruchtbar ſei, wohltätig und

von ewiger Dauer.

(Deutſch von A. Hn.)

Der falſche Friedenspreis der

Nobelſtiftung.

Von Karl Bleibtreu (Zürich).

I.

2Äobels hochherziges Vermächtnis ſetzt jährlich

FKY einen Preis für diejenigen aus, die zur Ver

breitung der Friedenstendenz durch wertvolle

Dienſte beigetragen haben. Wer tat denn

SCA das? Die Stockholmer Akademie blieb offen

bar auf ihr zugegangene Vorſchläge beſchränkt und ließ

ſich hierbei, wie bei Verteilung von Literaturpreiſen

durch offizielle Aſthetikprofeſſoren, durch ſozuſagen

offizielle Bureaus von „Friedensfreunden“ belehren, jene

neue eigenartige Induſtrie unbekannter Größen, die auf

dieſem nicht mehr ungewöhnlichen Wege eine gewiſſe

Motorität erlangen möchten. Der einzige, dem man

ein reales Verdienſt in dieſer Sache zuſprechen dürfte,

wäre der verſtorbene ruſſiſche Staatsrat v. Bloch. Dieſer

hat ſich ſeine Beſtrebungen wenigſtens etwas koſten

laſſen, brachte bedeutende Opfer, inſofern er einen ſechs

bändigen Wälzer über das Weſen des modernen

Krieges herausgab, literariſch wertlos, doch voll em

ſigem Bienenfleiß im Zuſammenſchleppen von Material,

und ferner das Friedensmuſeum in Luzern ſtiftete.

Außerdem ſcheint ſein Einfluß jenes Zarenmanifeſt

veranlaßt zu haben, deſſen gutgemeinte Abſicht ſo wenig

nachheriger Praxis entſprach. Schon dies, ein mör

deriſcher, unheilvoller Krieg mit Japan als einzige

Frucht der geſpendeten Friedensblütenträume, beweiſt

alſo, daß ſelbſt der brave Bloch ſehr weit vom Ziel

in der Irre ging. Was ſoll man aber vollends zu

andern Bewerbern um dieſen Lorbeer ſagen? Da hat

Frau v. Suttner einen herzlich ſchlechten Roman ge

ſchrieben. „Die Waffen nieder!“, der ſich allgemeiner

Beliebtheit erfreut, weil er die erſtaunliche Entdeckung

predigt, daß der Krieg ein großes Ubel ſei. Dieſe

Wahrheit ſchien ſo bahnbrechend und neu, daß nun

mehr zahlreiche Stimmen ſich meldeten, die ein Gleiches

verſicherten und mit Poloniuswürde die Welt auf
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klärten, daß der ſo viel beſungene Kriegsgott ein ſehr

böſer Geſelle wäre. Wie viele bei dieſem Einrennen

offener Türen als bloße Phraſenmacher, und wie viele

als geſchickte Streber agieren, die ihre Unbedeutenheit

nur ſo im bengaliſchen Licht einer „Idee“ erſtrahlen

laſſen können, mögen wir nicht unterſuchen. An ihren

Früchten ſollt ihr ſie erkennen, und wenn von Früchten

hier überhaupt geredet werden kann, ſo ſind es die

tauben Müſſe der Haager Friedenskonferenz. Wer

lacht da! Wenn man nur an dieſe diplomatiſchen

Diners, die wir nicht mit pikanter Sauce beißender

Ironie übergießen wollen, erinnert wird, bricht überall

homeriſches Gelächter los. Wir verzichten auf Unter

ſcheidung, ob dieſe tragikomiſche Farce nur ein blutiger

Hohn der ARegierungen ſei, um die Völker zu täuſchen,

oder ob man ſich ſeufzend mit beſtem Willen einer un

abwendlichen Spiegelfechterei anbequemte. Was kann

denn günſtigſten Falls dabei herauskommen? Ein paar

Klauſeln über Seekriegsrechte oder Verwendung zu

exploſiver Geſchoſſe – beides ſchon kaum theoretiſch

zu erreichen und praktiſch überhaupt nicht durchführbar –

oder wohlmeinende Vorſchläge über Einſchränkung

der Rüſtungen, worüber alle Auguren lächeln. Ein

führung von Schiedsgerichten – das iſt nun zum

Entzücken gar! Als ob irgendeine Großmacht ſich

in Wahrung berechtigter Intereſſen hindern laſſen würde!

Wie ſoll man ſie in kriegeriſchem Auftreten hemmen?

Doch offenbar nur durch eigenes, kriegeriſches Einſchreiten

dagegen, alſo wieder durch Krieg! Eine reizende

Friedensausſicht! Einſchränkung der Rüſtungen könnte

man nur verlangen, wenn alle Mächte ſich eidlich ver

pflichteten, nie und unter keinerlei Vorwand eine Ge

bietserweiterung zu erſtreben. Solcher Verzicht wäre

in gewiſſen Fällen, z. B. bezüglich Machtzuwachs durch

Kolonien, geradezu Selbſtmord. Die andern Mächte

aber würden eiligſt „Kompenſation“ verlangen und

ihrerſeits, ſelbſt wenn es darob nicht zum ſonſtigen

Kriege käme, ſich Territorien außerhalb Europas (oder

Amerikas) aneignen, was doch auch wieder Gewalttat

wäre. Napoleons Wort: „So lange man ſich in

Europa ſchlägt, wird es ſtets nur ein Bruderkrieg

ſein“, müßte alſo erſt auf den ganzen Erdball erweitert

werden.

Wie hohl und nichtig all dieſe Friedensinduſtrie,

zeigt draſtiſch die Komik, daß man auch Rooſevelt als

Nobelpreiswürdigen feierte, weil er den Frieden zwiſchen

Japan und Rußland förderte. Als ob dieſer bedeutende

Staatsmann es für die ſchönen Augen der Friedens

engel getan hätte und nicht vielmehr aus höchſt prak

fiſchen Gründen des amerikaniſchen Patriotismus, ſchon

damals gegen Japan gerichtet! Rooſevelt, der Kämpfer

im Kuba-Krieg, der imperialiſtiſche Flottenausbauer,

der Entſender ſeiner Flotte zur Einſchüchterung Japans,

als Bewerber um den Nobelpreis!

„Krieg dem Kriege?!“ Schon eine contradictio in

adjecto, als ob man ſagte: Böſes dem Böſen! Glaubt

man, daß etwas Mächtiges und Gefährliches, wie der

Militarismus, durch etwas Ohnmächtiges und Unge

fährliches beſeitigt werden kann, wie durch Friedens

tiraden? Als der Revolutionär Kant, den auch

preußiſche Reaktionsminiſter ſchon für ſich zitierten, weil

ſie vom „kategoriſchen Imperativ“ etwas läuten hörten,

das Ideal des „Ewigen Friedens“ aufſtellte, geſchah

es im Bann des damaligen Freiheitsfrühlings. Un

bedingter Anhänger der Franzöſiſchen Revolution durch

Dick und Dünn der Schreckenszeit, glaubte er an Menſch

heitsvereinung durch Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.

In der Tat wäre ein ſteter Völkerfrieden nur auf

dieſem Wege denkbar, der ſich aber ſeither noch als

verfahren und voller Schlagbäume bewies. Alle

Friedensſchreier, die dieſe Konſequenz nicht ziehen, ſind

daher entweder Heuchler oder gänzlich verworrene Köpfe.

Sie gleichen äſthetiſchen Damen, die über Kriegsgreuel

jammern, weil ihre Gatten und Liebhaber dabei Fährnis

erleiden, jedoch beileibe nicht die üblichen „Tanzhuſaren“

miſſen und beſagte Gatten und Liebhaber am liebſten

unter Uniformierten wählen möchten.

Iſt denn alſo bisher gar nichts geſchehen, was

zu richtiger Verleihung des Nobelfriedenspreiſes ein

laden könnte? O doch, aber weil es ſich dabei nicht

um Phraſenhumbug von Ignoranten, ſondern um

wiſſenſchaftliche Begründung und praktiſchen Ernſt be

ſtimmter Nachweiſe und Vorſchläge handelt, hat die

Streberclique der Friedensinduſtriellen nie darauf hin

gewieſen. Ein völliges Erlöſchen der Kriegstendenz

iſt ausgeſchloſſen, ſo lange die Staatsidee im alten

Stile weiterwährt. Kants Irrtum, der ſchon das

goldene Zeitalter ſozialer Freiheit gekommen wähnte,

verfrühte eine ſolche Möglichkeit um viele Jahrhunderte.

Auch liegen für verſchiedene Nationen, darunter auch

Deutſchland, dringende Gründe vor, irgendwo ein Neu

land ſich anzugliedern, um die Ubervölkerung los zu

werden, da man doch nicht alle überſchüſſigen Kräfte

als Auswanderer nach Amerika verlieren will. Dies

alles malt kriegeriſche Verwickelungen an den Horizont,

da die Mißgunſt andrer Rivalen nie gutwillig einen

Machtzuwachs einer einzelnen Großmacht geſtattet.

Eine europäiſche Zoll-Union der vereinigten Staaten

von Europa in monarchiſcher Form, ſelbſt wenn ſie

möglich wäre, würde kaum fruchten, ſo lange England

nicht geſtatten will, daß Deutſchland ihm koloniale

Konkurrenz macht und gewiſſe Kolonien durch Bundes

vertrag an ſich bringt. Eine Herabminderung der

Flottenrüſtungen darf daher vorerſt nirgendwo erwartet

werden. Ganz anders aber ſteht es mit der Landarmee.

Das Erbe Voltaires.

Von Meſtor.

I.

in Blick auf die neuere, namentlich die deutſche

Literatur zeigt, daß die Zahl der Aufſätze

Ä% und Bücher über Voltaire und die Ver

## breitung einiger ſeiner Schriften und Ge

SMS danken immer mehr zunimmt. Und dieſe

Tatſache kann wohl nicht als eine gleichſam zufällige

oder als eine nur literariſche, ſondern muß als das

Reſultat einer, bei einigen bewußten, bei andren un

E
§ -%
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bewußten Reaktion gegen das neuerliche Erſtarken

kirchlicher Präfenſionen angeſehen werden. Wenn man

heute wiederum an Voltaire denkt, ſo erſcheint dem

ernſten Menſchen alles das, was über ſeine Leiſtungen

Sonderbarerweiſe machen ſich die Intellektuellen

oft über die ſchlechte Mache, über die geiſtloſe, un

wiſſenſchaftliche und derbe Art luſtig, in der dieſe

als Poet oder als Geſchichtsſchreiber oder als wiſſen

ſchaftlicher Populariſator oder als Briefſchreiber noch

geſagt oder eventuell „zur Freude“ der Philologen und

Literarhiſtoriker neu entdeckt wird, als nur von relativ

ſehr geringer Bedeutung. Der Dank für derartige

Bemühungen ſoll zwar nicht vorenthalten werden: allein

in unſern Tagen rückt die Geſtalt Voltaires in immer

größern Dimenſionen in unſern Geſichtskreis, als

eines Napoleon in einem der wichtigſten Kämpfe,

den die Menſchheit ſeit jeher führte und leider noch

immer führen muß, nämlich dem Kampfe gegen

konfeſſionelle Gewaltſamkeit.

Man kann zugeben, daß Religionspſychologie und

-philoſophie wie auch Bibelforſchung und -kritik ſeit

dem Tode Vollaires bedeutende Fortſchritte aufzuweiſen

haben, darf es aber zugleich mit Sicherheit ausſprechen,

daß der Prozeß der Purifikation in konfeſſioneller,

d. i. in poſitiv-religiöſer Beziehung verhältnismäßig

nur ſehr wenig vorgeſchritten iſt. Und das iſt um ſo

merkwürdiger, als die Naturwiſſenſchaft ſich ſo reich

entwickelte, und als die naturwiſſenſchaftliche Populär

liferalur ſchon ſeit Dezennien in voller Blüte ſteht.

Alle die unzähligen Broſchüren,

Zeitungsartikel, die gegen den Klerikalismus gerichtet

ſind, werden hauptſächlich doch nur immer wieder von

denjenigen Bevölkerungsſchichten geleſen, die ſchon

ohnedies frei denken, in das Gros der Bevölkerung

dringen ſolche Schriften nicht ein; der kleinere Mittel

ſtand, die Bauern, die Arbeiter – von den Sozial

Bücher und

demokraten abgeſehen – und das eigentliche Proletariat

leſen ſie nicht, erfahren nichts von ihnen, werden aber

von den Predigten, Reden und Pamphleten des Klerus

im Konfeſſionalismus feſtgehalten und täglich mehr

beſtärkt.

bis jetzt nur als eine Inzucht-Literatur anzuſehen: die

Propaganda betrieben wird. Allein das ſchadet dem

Eindrucke auf das Volk gar nicht; ja iſt ihm geradezu

adäquat und ganz vorzüglich angepaßt: was hunderte

male wiederholt wird, glaubt es am Ende, und jeder

klerikale Redakteur oder Pamphletſchreiber lacht ſich

über ſolche Vorwürfe gebildeter Freidenker ins Fäuſtchen

und denkt aus gutem Grunde nur mit großem Behagen

an ſeinen Erfolg.

Dieſer Erfolg der konfeſſionellen Agitation wäre

allerdings nicht ſo groß und ſeine Konſequenzen in

unſrem politiſchen Leben, ja in unſrer ganzen Kultur

wären nicht ſoweitausgreifend, wenn der Konfeſſionalismus

nicht von politiſchen Parteien, namentlich vom Adel und

den Angehörigen regierender Familien, ſo bedeutend unter

ſtützt würde. Und in dieſer Beziehung kann man mit

voller Beſtimmtheit behaupten, daß, wenn in allen Ländern

Europas die Ariſtokratie aufhören würde zu exiſtieren,

ſämtliche Kirchen den größten Teil ihrer Macht ein

büßen würden.

Die Macht der Konfeſſionen liegt in ihrer hier

archiſchen Organiſation und in der Unterſtützung durch

politiſche und ſoziale Mächte, aber zum allergeringſten

Teile in ihren religiöſen Fundamenten. Daher kommen

die geiſtigen Gegenkräfte immer nur ſo langſam zur

Wirkſamkeit. Da aber in unſern Tagen eine politiſche

Bewegung gegen den Adel, genauer geſprochen: gegen

ſeine Präponderanz im ſtaatlichen wie im geſellſchaftlichen

Leben nicht vorhanden iſt, und zufolge der Gegnerſchaft

gegen den vorrückenden, noch dazu freigeiſtigen Sozia

lismus auch nicht ſo bald in Ausſicht ſteht, ſo bleibt

den aufgeklärten Freunden höherer moraliſcher und

geiſtiger Kultur nichts andres übrig, als zu verſuchen,

die Maſſen, auf die ſich Adel, Geiſtlichkeit und neueſtens

auch ein großer Teil der Bourgeoſie ſtützen, zu gewinnen.

Die ganze antikirchliche Literatur iſt daher

Gleichgeſinnten geben einander faſt lauter überflüſſige

Aufklärungen.

Zu Voltaires Zeit war die europäiſche Bevölkerung

nügend, die Cavourſche Maxime:

noch ſo ungebildet, daß nur der allergeringſte Teil der

ſelben der geiſtigen Befreiung durch kirchengegneriſche

Schriſten zugänglich war. Und daher war es ganz richtig,

wenn Voltaire ſagte, er wende ſich vorerſt mit ſeinen

Schriften an die fünfhundert Weiſeſten ſeines Landes,

denen ſich allerdings glücklicherweiſe zugleich die Weiſeſten

auch andrer Länder anreihten. Aber bei dem heutigen

Zuſtande der Kultur und der Entwickelung der Preſſe

und der Kunſt der Agitation behufs Verbreitung ihrer

Erzeugniſſe iſt es möglich, auch in die großen Maſſen

des Volkes die Befreiung von kirchlicher Knechtſchaft

und allen ihren ſchlimmen Folgen zu bringen. Man

braucht nur den klerikalen Parteien nachzuahmen, die

ſich an ihren Predigten und ſonſtigen kirchlichen Inſti

tutionen und Arrangements aller Art nicht genug ſein

laſſen, ſondern auch noch jährlich Hunderttauſende, ja

Millionen von Traktätchen und Zeitungsblättern unter

das Volk bringen. ſtaatswidrig genannt werden kann.

X- X

3

Selbſt vorgeſchrittene Politiker halten es für ge

„Freie Kirche im

freien Staat“ durchzuſühren, und in neuſter Zeit iſt

das auch, allerdings mit ſchwerer Mühe, in Frankreich

und, ſeit der Volksabſtimmung vom Jahre 1907, auch

in Genf gelungen. Man kann ſich darüber wohl freuen,

Und ſpezielle Genugtuung darüber empfinden, daß das

Genf Calvins, das ehemalige „proteſtantiſche Rom“,

dem Beiſpiele der großen franzöſiſchen Republik folgte.

In andern Staaten aber, wie in Oſterreich und

Deutſchland, gehen die Dinge bekanntlich in entgegen

geſetzter Richtung, wie man beſonders deutlich an der

Behandlung des Schulweſens in dieſen Staaten erkennt.

Ganz abgeſehen jedoch von dieſen relograden

politiſchen Bewegungen, muß man aber auch den von

der Kirche befreiten Staaten, reſp. ihren Schriftſtellern

und Staatsmännern, es zum Bewußtſein bringen, daß

der Konfeſſionalismus prinzipiell ein paſſiver und

aktiver Widerſacher allen ethiſchen und geiſtigen Fort

ſchritts iſt und geradezu geſellſchafts- und beſonders

Es iſt ſehr zu
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verwundern, daß man das nicht ſieht oder, wenn man

das ſieht – jeder Tag liefert ja Beweiſe dafür – es

nicht in politiſcher Tätigkeit zum praktiſchen Ausdruck

bringt. Mit letzterm meine ich natürlich nicht im

Entfernteſten, daß man die Anhänger der verſchiedenen

Konfeſſionen von Staats- und Geſellſchaftswegen auch

nur im Geringſten in ihren Gefühlen verletzen ſoll,

ſondern ich halte es für notwendig, in Wort, Schrift

und Tat alles Mögliche zu tun, um ſchon in der Jugend

den Sinn für Konfeſſionalismus im Keime zu erſticken

und nicht minder die Erwachſenen gegenüber kon

feſſionellen Suggeſtionen ſtandfeſt zu machen.

Da der Einfluß religiöſer Gefühle nach außen ſich

hauplſächlich als Kirchenglaube geltend macht, und

Religion bei den allermeiſten Menſchen ſich als Kon

feſſionalismus, als Kirche mayiſeſtiert, ſo iſt hier mit

der Bekämpfung des Konfeſſionalismus natürlich auch

die Bekämpfung des religiöſen Sinnes gemeint. Und

da der Konfeſſionalismus, wie die tägliche Beobachtung

und die Geſchichte zeigen, das größte Hindernis für

ethiſchen und intellektuellen Fortſchritt iſt, ſo folgt, daß

der Cavourſche Grundſatz: die Kirche im Staate und

unabhängig vom Staate frei ſich entwickeln zu laſſen,

nicht entfernt genügt, um der menſchlichen Geſellſchaft

Ruhe, Glück und moraliſchen wie geiſtigen Fortſchritt

zu ſichern. Der bloß praktiſche Staatsmann wie der

Rechtsphiloſoph muß allerdings ſchon bei nur einiger

Aufmerkſamkeit einſehen, daß Konfeſſionalismus dem

Staake keinen Vorteil, wohl aber tiefeingreifende Nach

teile bringt, Cavours Maxime kann wohl dem Politiker

genügen, nicht aber dem Kulturkämpfer.

Wenn wir den ſpeziellen Punkt der ſoldatiſchen

Tugenden ins Auge faſſen, alſo etwas, auf das der

heutige Staat einen hohen Wert legt, in eine Beziehung

zur Religion bringen, ſo wollen wir zwar die Anſicht

Rouſſeaus in ſeinem Geſellſchaftsvertrag, der es leugnet,

daß „chriſtliche Soldaten vortrefflich“ ſein können, und

das auch zu begründen ſucht, angeſichts ſo mancher

gegenteiligen Erfahrungen nicht zu der unſern machen;

aber noch weniger der Außerung eines ſehr einfluß

reichen Soldaten unſrer Zeit zuſtimmen, daß „nur ein

guter Chriſt ein guter Soldat ſein“ könne. Denn

weder die mazedoniſche Phalanx unter Alexander dem

Großen, noch die Legionen des Marius, Pompejus

und Cäſar, noch die Soldaten Mohammeds und der

erſten Kalifen, noch die Japaner in dem letzten ruſſiſch

japaniſchen Krieg waren – Chriſten, und jeder chriſt

liche Staat könnte ſehr zufrieden ſein, ſolche Soldaten

zu beſitzen. Damit iſt es alſo einmal nichts. – -

Ganz merkwürdig aber iſt es, daß die Politiker

bisher gar nicht darauf achteten, wie gänzlich unbrauchbar

oder gefährlich für privates und öffentliches Leben eine

beſtimmte und ſehr mächtige Abart des Konfeſſionalismus

ſei, inſoweit es ſich um Treue, um Worthalten und

um Rechtsſinn handelt, auf welchen Eigenſchaften ja

der friedliche Beſtand innerhalb der Geſellſchaft und der

Staaten untereinander beruht.

Man ſchließt immerfort Verträge oder gibt Ver

ſprechen, leiſtet Eide – ſei es vor Gericht, bei Ehe

da iſt es denn doch ſelbſtverſtändlich, daß ein Bruch

ſolcher Verträge und Verſprechen oder ein Meineid für

unmoraliſch, meiſtens auch für ſtrafbar angeſehen wird,

und daß eine Verſuchung zu ſolcher Immoralität oder

gar die Aufforderung und die Belobung derſelben ſo

ſehr als möglich getadelt, verabſcheut und zu verhindern

geſucht wird. Allein, was ſehen wir in der Wirklichkeit?

Wir ſehen, daß Verträge, die Könige miteinander

geſchloſſen hatten, von Päpſten annulliert wurden, daß

Päpſte ſich das Recht zuſprachen, die eine der Parteien

eines internationalen Vertrags von ihrem Eide und

auf dieſe Weiſe von der Pflicht der Vertragserfüllung

zu entbinden. Und da dies alles im Namen der

Religion, reſp. ihres oberſten Vertreters geſchah, ſo

ging man gewöhnlich nicht nur mit Freuden, ſondern

auch mit ruhigem Gewiſſen auf den Vertragsbruch ein.

Wir wiſſen z. B., daß auf dieſe Weiſe König Franz I.

von Frankreich von ſeinen Pflichten, die er im Madrider

Vertrag übernommen hatte, entbunden wurde. Ebenſo

wiſſen wir, daß Kaiſer Siegmund, der dem Johannes

Huß ſicheres Geleit für das Konſtanzer Konzil ver

ſprochen hatte, ſein Verſprechen brach, weil der Papſt

ihm bedeutete, daß man Ketzern kein Wort zu halten

brauche, und daß dieſe Maxime noch öfter zur An

wendung gebracht wurde. Papſt Innocenz hob die

magna charta auf, die Johann ohne Land gegeben,

reſp. mit den Großen vereinbart hatte. Ja, in dem

Dekretale Novit ille wurde in allgemeinſter Weiſe

ausgeſprochen, daß der Kirche überhaupt das

Recht zuſtehe, Verträge zu brechen.

Da nun, wie jedermann weiß, die katholiſche

Kirche niemals irgend einmal erhobene Anſprüche auf

gibt und, wie die Enunziationen der drei letzten Päpſte

beweiſen, ſelbſt die weiteſtgehenden Forderungen der

mittelalterlichen Bullen und Dekrete auſrecht hält, ſo

iſt auch heute und in Zukunft, ſo lange die katholiſche

Kirche beſteht, jeder Vertrag, jedes Verſprechen und

jeder Eid, den ein noch ſo ehrlicher und geſitteter, aber

frommer Anhänger der römiſchen Kirche ſchließt oder

ablegt, als „prekär“, proviſoriſch und unverläßlich an

zuſehn. Und zwar deſto unverläßlicher, – es iſt be

dauerlich, das ſagen zu müſſen – ein je beſſerer und

frömmerer Katholik es iſt, der etwas verſprach oder

beſchwor. Denn wer kann im voraus wiſſen, wann

es dem Vertreter der katholiſchen Kirche als nützlich

für dieſelbe erſcheint, jemanden von Pflicht und Treue

zu entbinden? Das kann in jedem kirchenpolitiſch

paſſenden Augenblick geſchehen, und daraus folgt, daß

man ſich weder auf einen Krönungseid, noch auf einen

Verfaſſungseid, auf keinen Eid eines Staatsbeamten

oder auf einen Fahneneid mit Sicherheit verlaſſen kann,

wenn ein frommer Katholik ihn ſchwört. Aber nicht

nur Eid und Verſprechen in öffentlichen, auch ſolche in

privaten Angelegenheiten, Eheverſprechen uſw. uſw. ſind

auf Sand gebaut, wenn die Kirche es für vorteilhaft

hält, vom Worthalten zu entbinden. Und alles das

gilt jetzt und von nun an nicht weniger, ſondern noch

mehr, als in früheren Jahrhunderten, weil ſeit Pius IX.

die römiſche Kirche ſich vollſtändig die Prinzipien des

ſchließungen, beim Antritt eines öffentlichen Amts uſw. –, Jeſuitenordens angeeignet hat und durch die Oppoſition
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der Wiſſenſchaft und den Widerſtand freiheitlicher po

litiſcher Parteien dazu getrieben werden wird, dieſe

Prinzipien ohne Scheu und bis ins Extrem zu ver

wirklichen.

Man ſieht daher ganz deutlich, wie ſchädlich der

katholiſche Konfeſſionalismus für Staat und Geſellſchaft

ſchon kraft ſeines Autoritätsprinzips iſt, das die weltliche

Moral nur ſolange als eine Tugend anſieht und als

ſolche gelten läßt, ſo lange ſie nicht mit ihren Zielen

oder Dogmen in Widerſpruch gerät. Was nun hier

geſagt wurde, ſoll nicht entfernt als der katholiſchen

Kirche zum Arger geſagt, aufgefaßt werden: es wird

ja nur Tatſächliches hervorgehoben und in ſeinen Kon

ſequenzen einer praktiſchen Betrachtung unterworfen.

Man könnte übrigens fragen, wie Staat und

Geſellſchaft ſich vor dieſem Ubelſtande, der durch ka

tholiſche Frömmigkeit verurſacht wird, ſchützen könnten.

In früheren Jahrhunderten hatten die Päpſte von

ihrer angemaßten Befugnis, Vertragsbrüche zu gebieten,

ſo häufigen Gebrauch gemacht, daß man ſich dadurch

zu ſchützen ſuchte, daß man in die Verträge die Klauſel

aufnahm, der Vertragſchließende werde ſich von ſeinem

Schwure nicht durch den heiligen Stuhl entheben laſſen.

Und man könnte vielleicht glauben, man würde auch in

unſerer und in zukünftiger Zeit ſich durch Aufnahme

dieſer Klauſel genügend decken. Allein in dieſer Me

thode ſteckt nicht wenig Naivität. Denn wer verbürgt

uns, daß nicht auch dieſe Klauſel von der Kirche für

null und nichtig erklärt wird, gerade ſo wie der

Schwur ſelbſt?

Es gibt daher keine andere Hilfe, als jedem

ſolchen Vortrag, Verſprechen oder Eid eines Katholiken,

von deſſen aufrichtiger Frömmigkeit man Kenntnis

hat, das größte Mißtrauen entgegen zu bringen, alſo

auch ſtets in ſolchen Fällen die äußerſten Vorſichts

maßregeln anzuwenden. Wenn man aber einen ſolchen

Zuſtand ernſt ins Auge faßt, wird man wohl auch

keinen Augenblick mehr die Anſicht haben, daß Religion

– oder wenigſtens jede Art von poſitiver Religion –

dem Staate nützlich, geſchweige notwendig ſei. –

Die Sentimentalen.

Eine Studie von Erich Schlaikjer (Berlin).

I

PIſ)ie die „Poetiſchen“ finden ſich die Sen

timentalen überall. Ein Sonntagskind,

ſ

## das mit ihnen nicht in Berührung ge

Ä&ÄS) kommen wäre, wird es ſchwerlich geben.

ÄÖS Beſonders unangenehm iſt, daß man ſie

nicht gleich erkennt. Lange Zeit vermögen ſie zu täuſchen,

betragen ſich wie vernünftige Weſen und genieren in

keiner Weiſe. Plötzlich, durch irgend einen Anlaß,

wird dann ihre Sentimentalität geweckt, und man ſieht

mit Schaudern, wem man in die Hände gefallen iſt.

Geſetzt beiſpielsweiſe, daß man mit einem Senti

mentalen einen größern Ausflug macht. Daß man

von ſeinem innern Zuſtand keine Ahnung hat, iſt ja

ſelbſtverſtändlich. Sonſt würde man ſich eben auf die

Gefahr eines Ausflugs nicht einlaſſen. Allmählich alſo

entrinnt man der Großſtadt, und auf einer entlegenen

Station verläßt man den Zug. Bisher iſt alles gut

gegangen, und man ahnt keine Gefahr. Im Coupé

hat man ſich von Politik, Literatur und gemeinſamen

Bekannten unterhalten. Wie man nun aber ein Stück

Weges querfeldein gegangen iſt, bleibt der Sentimentale

ſtehen und macht die Entdeckung, daß es hier draußen

einſam iſt. Von dem Augenblicke an iſt man ver

loren. Daß es auf einem entlegenen märkiſchen Feld

einſam iſt, iſt eine Tatſache, die einen Sentimentalen

mit geradezu unheimlicher Gewalt ergreift. Er ſieht

ſich um, bewegt langſam das Haupt, und indem er

einen mit tiefer Schwermut anſieht, ſagt er, nein, klagt

er: Wie einſam! Wenn man Erfahrung hat, ſchneidet

man hier das Geſpräch durch einen ſchlechten Witz ab.

Der Ahnungsloſe aber (und man iſt faſt immer ahnungs

los) beſtätigt die Einſamkeit, die er ja nicht beſtreiten

kann und iſt damit geliefert. Die Gefühle ſtrömen nun

unaufhaltſam einher: „Sehen Sie das kleine Bauern

haus dort, dieſes kleine Haus mit dem niedrigen

Dach ? Darunter wohnen nun Menſchen, die gleich

förmig ihr Tagewerk verrichten und ſich abends zu

geſundem Schlaf aufs Lager ſtrecken. O, mein Ver

ehrter, dort ſehen Sie die wahrhaft Glücklichen unſrer

Zeit, die Ruhe und Einſamkeit noch nicht verloren

haben. Dieſe fleißigen, einſamen Menſchen ſind die Lehr

meiſter der Zukunft. Wir alle müſſen von ihnen

lernen. Ja, glauben Sie mir, mein Freund (Sie ſind

der Teuerſte, den ich habe), glauben Sie mir, wir

müſſen alle zu den Füßen dieſer Armen und Ver

achteten Platz nehmen. Wir müſſen mit Ehrfurcht

zu ihnen aufblicken und von ihnen empfangen, was

wir verloren haben: die Einfalt des Herzens. Ja,

Sie werden ſich vielleicht wundern, aber ich ſage Ihnen,

wir alle werden noch dankbar die rauhen Hände

dieſer armen Leute küſſen müſſen . . .“ uſw.

Ein Sentimentaler kann in dieſem Stil noch lange

greinen; mir widerſtrebt ſelbſt die Kopie. Ich habe

die Erfahrung gemacht und werde ſie weiter unten

pſychologiſch begründen, daß ſentimentale Menſchen

im allgemeinen einen geſunden Appetit haben. Am

beſten alſo bringt man den Patienten ins nächſte

Wirtshaus und ſetzt ihm ein ſolides Abendeſſen vor.

Bei dem erſten Biſſen tritt noch kein Umſchwung ein;

vielmehr wird er noch im Kauen elegiſch ſein. All

mählich aber wird der beſſere Teil ſeines Weſens –

ſein Magen – ſich als ſtärker erweiſen, und er be

ruhigt ſich über das Elend dieſer Zeit. Kann man

ihm noch ein Glas Bier und einen Schnaps bei

bringen, wird er meiſtens wieder normal. In beſonders

glücklichen Fällen gelingt die Heilung ſo vollſtändig,

daß er auf eigene Hand weiterkneipt. Aber nur in

beſonders glücklichen Fällen und bei gutem Schnaps.

Eine Quelle unerſchöpflicher Gefühle iſt für den

Sentimentalen das Mitleid mit fremdem Elend, womit

ich nicht geſagt haben will, daß er dieſem Elend nun auch

kräftig ſteuert. Man iſt beiſpielsweiſe Theaterkritiker
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und hat als ſolcher ein ſchlechtes Stück in ſchonungs

loſer Weiſe bekämpfen müſſen. Am nächſten Tage

macht der Sentimentale einen Beſuch, feierlich im Anzug,

wie es die Situation erheiſcht. Man bietet ihm den

bequemſten Polſterſtuhl an, opfert von ſeinen Sonntags

zigarren, die er auch richtig raucht, ſo ſchwer es ihm

natürlich auch ankommt, im Gedanken an fremdes

Elend zu genießen. Nachdem er ſich's ſo gemütlich

wie nur immer möglich gemacht hat, legt er los. „O,

es iſt ein verantwortungsvoller Beruf, den Sie aus

üben! Wie haben Sie dieſen armen Menſchen behandeln

müſſen! Bedenken Sie, wieviel Hoffnungen durch Sie

und Ihre Kollegen vernichtet ſind! Nun hat der

bedauernswerte Mann gearbeitet, vielleicht jahrelang

gearbeitet, und endlich iſt die Stunde gekommen, von

der er ſo lange geträumt hat. Das Publikum iſt

freundlich und bereitet ihm einen Erfolg. Er geht

jubelnd nach Hauſe, ſieht trunken in die Zukunft –

und dann lieſt er am nächſten Morgen dieſe Kritiken.

Sie mögen mich ſchelten, aber ich könnte das nicht.

Ich bin dazu zu weich, habe allzuviel Herz. Mich

quält das Schickſal des Mannes und läßt mich nicht

los. O, nein, nein, nein! (hierbei himmelt er die

Zimmerdecke an) – ich könnte es nicht.“ –

In ſolchen Fällen pflege ich dem Sentimentalen

die Sonntagszigarre wieder fortzunehmen und ihm die

Tür zu öffnen. Das hilft immer, wenn es ihn natür

lich auch ein wenig verletzen muß. – Oder man iſt

Politiker und bekommt ſentimentalen Beſuch. Die

unverfängliche Bemerkung, daß die Politik viel menſch

liches Glück verſchlinge, genügt, um einen langen

Monolog des Weinens hervorzurufen. Daß ein Volk

ohne politiſchen Kampf zu Grunde geht, kommt dem

Sentimentalen nicht bei. Ebenſo wenig, daß man die

ſchlechten Stücke bekämpfen muß, wenn man nicht

Hebbel und Schiller preisgeben will. Der Sentimentale

denkt gar nicht. Er greint, weil wir nicht mehr in

Hütten auf dem Lande wohnen können, und bedenkt

gar nicht, was denn eigentlich aus uns geworden wäre,

wenn die hiſtoriſche Entwicklung uns wirklich ſo hätte

wohnen laſſen. Kurz: der Sentimentale erkennt nicht

die Situation; er überſchlägt nicht das Ganze und

ſieht die einzelnen Dinge nicht in ihrem allgemeinen

Zuſammenhang. Daher beweint er Dinge, die der

Verſtand als eine Notwendigkeit erkennt, vor der man

ſich einfach beugen muß.

In dieſer Inferiorität des Verſtandes, in

dieſem mangelnden Sinn für die Totalität liegt

das eigentliche Weſen der Sentimentalität. Ich

bemerke gleich, daß ich nur von der Sentimentalität

rede, die echt iſt. Daß ein geriebener Burſch mitunter

zu beſtimmten Zwecken den Sentimentalen ſpielt, hat

mit der wirklichen Sentimentalität ja nichts zu tun.

Es iſt das Unglück der Sentimentalen, daß ſie auch

da läſtig werden, wo zu Gefühlserregungen wirklich

Grund vorhanden iſt. Weil ihnen der Uberblick fehlt,

weil ſie nie den allgemeinen Zuſammenhang ermeſſen,

fehlt ihnen völlig der Maßſtab für den einzelnen Fall.

Einem Schickſal gegenüber, das ſehr wohl melancholiſch

ſtimmen kann, geraten ſie gleich in eine Melancholie

hinein, die weit überſchwänglicher iſt, als Hamlets

männliche Melancholie am Grabe. Immer nur ſehen

ſie den einzelnen Fall, und darum tun ſie faſt immer

zu viel, mitunter allerdings auch zu wenig, weil ſie

die Tragweite des Falles nicht begreifen, die eben nur

bei einem allgemeinen Uberblick begriffen werden kann.

Immer aber ſehen und urteilen ſie falſch und ſind

darum auch unter allen Umſtänden und in allen Situ

ationen läſtig. Jener Uberblick über das Ganze, der

ihnen fehlt; jene feſte Wertbeſtimmung des Einzelnen

in Rückſicht auf die Allgemeinheit; jenes wortloſe

Sich-Beugen vor dem als notwendig Erkannten, iſt

eine ſpezifiſch männliche Eigenſchaft. Die Sentimentalität

hebt, wie wir ſahen, alle dieſe Eigenſchaften auf, und

eben darum wirkt ſie am peinlichſten, wenn ein Mann

mit ihr behaftet iſt. Sie iſt – pſychologiſch geſehen –

die Negation aller guten männlichen Eigenſchaften.

Frauen und Jünglingen verzeiht man ſie ſchon

leichter. – Aus dem Weſen der Sentimentalität fließt

eine Konſequenz, die auf den erſten Blick ſehr wider

ſpruchsvoll ausſieht, ohne es indeſſen zu ſein. Die

Sentimentalen ſind einerſeits zum Handeln unfähig,

und andererſeits handeln ſie ſchroff und rückſichtslos.

Wo es öffentliches Handeln, ein Handeln in größerm

Stil gilt, ſind ſie unfähig, Der Sentimentale beklagt

die Armut; aber da er völlig unfähig iſt, eine Situation

zu überſchauen, da er die Armut in ihrem geſellſchaft

lichen Zuſammenhang nicht begreifen kann, vermag er

auch keine Hilfe zu finden. Er beklagt die Armen,

und damit müſſen ſich die Armen ſchon zufrieden geben.

Mehr darf man nicht von ihm verlangen. Ich ſpreche

ohne jede Ironie: man darf wirklich nicht mehr

verlangen; denn er hat nicht mehr. Wo es aber

privates Handeln gilt, liegen die Dinge anders oder

beſſer: ſie liegen genau umgekehrt. Der Sentimentale

ſieht die Erſcheinungen einzeln und überſchätzt ſie

infolgedeſſen. Mithin ſieht er auch ſeine eigenen

Intereſſen einzeln, losgelöſt vom Ganzen, in dem ſie

leben, und überſchätzt ſie alſo. Sentimentale Menſchen

ſind infolgedeſſen faſt immer rückſichtsloſe

Egoiſten.

„Kunſtſchau“,

die Ausſtellung der Klimt-Gruppe.

Von Joſ. Auguſt Lux (Dresden).

-§ S

in neuer Kunſtfrühling iſt über Wien ge

) kommen. Hier hat die Klimt-Gruppe

A Z% eine Ausſtellung eröffnet, die als Glanz

# leiſtung der modernen Kunſt daſteht und

ÄFF) eine künſtleriſche Kraftprobe dieſer Gruppe

bedeutet, die das ſchöpferiſche Prinzip der Modernen

in Wien am entſcheidenſten verkündet und betätigt hat.

Dieſe „Kunſtſchau“ iſt in der Tat eine neue Offen

barung. Das Wien des Ver Sacrum hat die Augen

aller Welt auf die hieſige Sezeſſion gelenkt, wo jede
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Ausſtellung der Löſungsverſuch eines neuen Problems war,

an dem die Künſtler ihre Kräfte entwickelten. Die Raum

kunſt-Ausſtellung mit Klingers Beethoven (V 1903)

der dekorativ geſteigerten Farbe und in der dichteriſchen

Kraft der Symbole, die er neu erſchuf. Das „Liebes

paar“, „Drei Alter“, die Porträts und die Landſchaften,

bedeutete einen vorläufigen Höhepunkt und in der

Hausgeſchichte der Sezeſſion den Abſchluß einer jungen,

aber ruhmreichen Tradition. Der künſtleriſche Genius

ſchied aus dem Hauſe in der denkwürdigen Spaltung

(1905); die Sezeſſion hatte ihre hiſtoriſche Miſſion erfüllt.

Sie hatte einigen genial begabten Künſtlern den Mut zur

Unbeirrten Entfaltung ihrer Eigenart gegeben. Guſtav

Klimt iſt neben einigen andren, die noch zu nennen ſind,

das wichtigſte phänomenale Ereignis geweſen. An

ihm iſt eine ſolche Koſtbarkeit, daß die Zeit, in der

er lebt und ſchafft, und der Kreis, der ihn umgibt, ein

Leuchten empfängt, wie wenn ein Begnadeter unter

uns geht. Seine künſtleriſche Botſchaft iſt beglückend.

Dieſer Klimt iſt ein Gnadengeſchenk, das man beſten

falls alle fünfhundert Jahre einmal erwarten kann,

nachdem die Natur künſtleriſch tauſende und tauſende

von verheißungsvollen Anſätzen gewagt und wieder

vernichtet hat.

einer, der alle Verſuche ſummiert und ſie zu einer

Rieſeneinheit, zu einer wunderreichen Harmonie voll

endet. Die Kunſt zählt nur wenige hohe Gipfel;

Dann kommt alle heilige Zeit einmal

Bofficelli iſt ein ſolcher Gipfel in der Ferne der Jahr

hunderte, auf dem

19. Jahrhunderts zuzeiten ein Verweilen ſuchten.

Guſtav Klimt iſt ein andrer Gipfel, auf dem die

Träume der Zukunſt liegen. Trotz der Senſibilität

ſeiner Kunſt liegt das Koloſſale einer meiſterlichen

Kraftnatur darin, die alle edlen Gefäße, von der Ent

wicklung dargereicht, ausſchöpft, und dieſe ganze Un

geheure Laſt der Entwicklung ein gewaltiges Stück

weiterbringt. Eine Chriſtophorustaf. Was Tauſende

ſehnſüchtige Malerfräume des

von mühevollen Kräften nicht vermochten, das vermag

der eine mit anſcheinend ſpielender Grazie. Während

andre eine Lebensarbeit daran ſetzen, nur einen Stein

zu dem Kunſtbau, an dem Jahrtauſende arbeiten,

herbeizuſchaffen, türmt er allein das Gebäude zu einem

Berg, deſſen Gipfel über Malergenerationen hinausſieht.

Er bedeutet alles, was die Malerei war und iſt und

noch ein Beträchtliches mehr. In ſeinen Naturſtudien iſt

er fanatiſcher Naturaliſt; ſeine Zeichnung iſt von einer

Klarheit und eindringenden Schärfe der Charakteriſtik,

die alle menſchlichen Formen bis auf ihr letztes

Geheimnis durchwühlt; aber ſie iſt gleichzeitig von

einer Rhythmik durchfloſſen und zu einer Delikateſſe

geſteigert, die jedes Wagnis zu einer äſthetiſchen

Freude macht. Koloriſtiſch überbot er alle Möglichkeit

des Impreſſionismus und erſand ſich mit dieſen

Erfahrungen neue dekorative Farbenwerte, die in ihrer

ungebrochenen Leuchtkraft juwelenhaft in ſeinen Bildern

ſtehen. Aber die Einzelheiten, die bei andern ſchon

Selbſtzweck und Inhalt eines ganzen Lebensprogramms

ſind, bedeuten für ihn bloße Mittel, die er gleichſam

hinter ſich wirft und unterdrückt, nachdem es ihm

gelungen iſt, die höhere, ſtilvolle Einheit ſeiner Werke

auf ſie zu gründen. Nun ſtehen ſie leuchtend über

dem Alltag, Altarwerke der Kunſt, ganz Fläche,

ſtrahlend in Gold, Weiß, in der Edelſteinhaftigkeit

es ſind Werke, die ganz entlaſtet ſind von der Schwere

des Handwerkes, von der Angſt der Seele, die bebt,

das Gewollte zu erreichen, von der Widrigkeit des

Materials, das, ganz bezwungen, ſeinen Zauber preis

gibt, wie es ihn noch keinen Händen preisgegeben hat.

Seien wir ganz offen. Die Malerwerke der Beſten

unter den Heutigen ſind nicht frei von dem Künſtler

ſchweiß, nicht frei von dem laſtenden Druck des Stoffes

oder des Problems, das dem Künſtler mit einer

Grimaſſe über die Schulter ſieht aber in Klimts

Bildern iſt die Glückſeligkeit der Uberwindung; leicht

und himmliſch wie die Vollendung, und darum gibt

ihre Gegenwart ein unnennbares Glücksgefühl, eine

heitere Seligkeit, die zu den höchſten Gnaden der

Kunſt gehört. Niemand möchte ahnen, welche ſchier

übermenſchliche Kraftanſtrengung dazu gehört, um dieſe

abſolute Höhe zu erreichen. Der eindringende Blick mag es

erkennen in der unauffälligen, ein fabelhaftes Naturſtudium

verratenden Durchbildung gewiſſer Partien, wie der Arme

und Hände, und in der furchtloſen Charakteriſtik ſeiner

Zeichnungen und Studien, die als Vorarbeiten ſeinen

Werken zugrunde liegen, in denen jede Werkſpur,

jeder gewaltſame Zug der unerhörten Anſtrengung in

dem königlichen Lächeln der Vollendung beſiegt worden

iſt, zum Zeichen, daß der Schöpfer über ſich ſelbſt

ſteht. In drei ungeheuren Kurven ging der Künſtler

ſeinen Weg nach auſwärts. Die erſte vorſezeſſioniſtiſche

Entwicklung, die Burgtheaterzeit, hob ihn weit über

ſeine Künſtlerkollegen hinaus, damals, als ihn die

Menge noch zu verſtehen und zu lieben vermochte; die

Sezeſſion gab ſeinen Kräften einen neuen Schuß, der

ihn in die vorderſte Reihe der Malergrößen rückte,

eine Entwicklung, die durch die drei Univerſitätsbilder

charakteriſiert iſt; das Wien des Ver Sacrum fiel mit

dem Bankrott der Sezeſſion, aber die ſchöpferiſchen

Kräfle, die für die Entwicklung überhaupt entſcheiden,

waren erſtarkt genug, auf eigenen Vorausſetzungen

weiter zu bauen, Klimt unter ihnen, und nun ſehen

wir in der „Kunſtſchau“ den Künſtler in ſeiner dritten

Epoche auf einer Höhe, in der er allein ſteht, zum

Glück noch in jungen Jahren und in vollgereifter

Meiſterſchaft, mit friſchen, ungebrochenen Kräften begabt.

Wie hoch ſie ihn noch heben werden, können wir nur

mit einer glücklichen und ziffernden Ahnung erfaſſen.

Was er aber für uns heute ſchon bedeutet, iſt, auf die

knappſte Formel gebracht, dieſes: daß er in dem un

geheuren Aufſchwung der dekorativen Künſte die Malerei,

die vor dem neuen Glanz verdunkeln wollte, mit einer

Rieſenkraft emporhob und mit einer neuen künſtleriſchen

Anziehungskraft beſeelte, die die Menſchheit von neuem

in ihren Zauberbann zieht, vielleicht auf Jahrhunderte

hinaus.

Der andre Gipfel neben Klimt iſt die „Wiener

Werkſtätte“ oder, genauer geſagt, jene Künſtler

vereinigung, zu der im weiteren Sinne die ganze Klimt

Gruppe freundnachbarlich gehört. Wiener Werkſtätte,

das heißt Joſeph Hoffmann und Kolo Moſer.
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Vor allem aber heißt es Joſeph Hoffmann. Ich

habe mich ſeit Jahren auf den Tag gefreut, wo wir

dem Joſeph Hoffmann ſagen können, wie ſtolz wir

auf ihn ſind, wie wir uns ſeiner freuen, nicht nur wir,

die den Vorzug haben ſeine unparteiiſche, ſachlich gerechte

Künſtlerperſönlichkeit zu kennen, ſondern auch der große

weitere Kreis, der ſein Schaffen als vorbildlich betrachtete.

Faſt keiner der modernen Künſtler konnte ſich ſeinem

Einfluß entziehen, und einige kenne ich, bei denen

der Einfluß fatalen Nachahmung ſührte. Aber Nach

ahmung iſt das größte Kompliment. Durch die

erſtarkt ſind, die, unbeſchadet der perſönlichen Züge,

ihre Wurzelſeſtigkeit hier finden, wo die geiſtige Zu

flucht dieſes Jung-Wiens iſt. So kam von ſelbſt

Einheit in die bunte Vielheit. Die Ausſtellung iſt ein

Rieſenwerk, dem Hoffmann die architektoniſche Zucht

und Ordnung gegeben hat. Die Leiſtung iſt umſo

erſtaunlicher, wenn man bedenkt, daß dieſe, nur im

großen Umriß geſchilderte Gruppe durch kein Vereins

ſtatut und durch keinen Pflichtzwang, ſondern als freie

deutſche kunſtgewerbliche Entwicklung geht ſeit einigen

Jahren ein ſehr auffallender wieneriſcher Zug, und dieſer

wieneriſche Zug iſt Joſeph Hoffmann oder „Wiener

Werkſtätte“. Der Begriff der Qualität in ſeiner

böchſten Steigerung gefaßt, hier iſt er gegeben. Die

heſten Handwerker, das beſte Material, die beſten Ent

würfe, das ſind die Werkſtättenfundamente. Buch

bindekunſt, Goldſchmiedekunſt, wir wüßten faſt nicht

mehr, wie das ausſieht, wenn nicht die „Wiener Werk

ſtätte“ die künſtleriſchen Ideale des Handwerks zu

neuem Glanz erhoben hätte. In dieſer kunſthandwerk

lichen Vollendung lautet das Arbeitsprinzip: lieber

zehn Tage an einem Stück, als zehn Stück an einem

Tag. Das iſt die Formel; denn in der Tat ſind in der

Silberwerkſtätte Gegenſlände, deren Herſtellungszeit nach

Jahren mißt. Den Einklang zwiſchen der künſtleriſchen

Disziplin und der Handwerkstechnik herzuſtellen, iſt

hier vollends gelungen. Ich behaupte, daß es überhaupt

der einzige vollkommen geglückte Verſuch der Modernen

iſt. Der Geiſt des Materials iſt hier lebendig geworden,

die langverkannte, farbige Schönheit der Halbedelſteine,

der ſeidige Glanz des Perlmutters, der ſarbentiefe

Schmelz des Emails, das Platlenmoſaik aus Glas,

Marmor und glaſiertem Ton, davon die kirchlichen Glas

fenſter und Wanddekorationen des Kolo Moſer ein

Beiſpiel großen Maßſtabes bieten, darin das unermüdliche

techniſch ſtiliſtiſche Temperament des Oberbaurates Ofto

Wagner Anreger war, die farbige Keramik mit ihren

unerſchöpflichen plaſtiſchen Möglichkeilen, in Deutſchland

durch die Werkſtätte Loeffler und Povolny eingeführt,

die jetzt zur „Wiener Werkſtätle“ gehört, die Unſumme

von neuen Techniken, die dem künſtleriſch fruchlbaren

Experiment entſpringen, –- ſie bilden einen weſentlichen

Teil der künſtleriſchen Beſitzerweiterungen der „Wiener

Werkſtätte“ und ihres Kreiſes.

von Problemen war die Abſicht.

Das kann man nun

alles bequem in der raumkünſtleriſchen Anwendung

dieſer Ausſtellung betrachten. Es gibt kein Gebiet der

architektoniſchen und dekorativen Künſte, in dem nicht

der Univerſale Geiſl Hoffmanns disziplinierend ein

gegriffen hätte.

ſtätte“ die andere Krone in dieſer „Kunſtſchau“.

Auf die Ferne hin wirken dieſe Erſcheinungen

ſummariſch, im großen Umriß, wie die Kontur eines

hohen Berges, der das Leben ſeiner Anwohner regelt

und ihnen Geſetz iſt. Ein rühriges Volk hat ſich

rundum angeſiedelt und bringt in das Bild Farbe und

Bewegung.

Schüler dieſer führenden Künſtlergruppe, die zu einer

ſchönen Selbſtändigkeit erwachſen und zu einer Eigenart

Neben Klimt iſt die „Wiener Werk

Es ſind der Mehrzahl nach die früheren

Geſellſchaft lediglich durch ein geiſtiges Band zuſammen

gehalten wird, und daß die ganze ungeheure Arbeit

aus der freiwillig mitſchaffenden Begeiſterung dieſes

Künſtlerfähnleins entſtand. So groß iſt die erzieheriſche

Macht des künſtleriſchen Beiſpiels, das Klimt und

Hoffmann bedeuten, daß es keines andern Anſporns

bedurfte, die Kräfte über das gewöhnliche Maß hinaus

zu ſteigern und zu vervielſachen. Die Ausſtellung war

begonnen als eine Improviſation und mit allem Bauwerk

binnen ſieben Wochen vollendet, als eine gereifte meiſter

liche Machtprobe, die hoffentlich auch den einheimiſchen

Fremden und Kunſtblinden den Slar ſtechen wird.

Hoffentlich wird das neue Arbeitsminiſterium erkennen,

welchen unwägbaren, volkswirtſchaftlichen Wert Oſterreich

gerade in dieſem künſtleriſchen Kraftzentrum beſitzt.

Kein Lebensgebiet und kein Gewerbegebiet, darin der

Künſtler geſtaltend eingreifen kann, iſt in dieſer „Kunſt

ſchau“ unbebaut geblieben und keines, dem nicht

entſcheidende Anregungen gegeben ſin. In Oſterreich

möchte ich nicht Herrgott ſein, es gibt dort was Luſtigeres;

aber einen Tag lang möchte ich Arbeitsminiſter ſein,

ich wüßte, was ich zu tun hätte, und ich weiß auch,

daß ſie mir dann in hundert Jahren ein Denkmal

dafür ſetzen würden. Ich hätte verſchiedene Programme

und bin bereit ſie abzugeben, mit der einzigen Bedingung,

daß ſie durchgeführt werden. Aber der kluge, politiſche

und kunſtſinnige Berater der führenden Partei, Pro

feſſor Sturm, wirds ſchon machen, denke ich.

Um die „Kunſtſchau“ fortzuſetzen: die Löſung

Die kleine Und

die große Welt, der Ring iſt faſt geſchloſſen. Die

Kunſt des Kindes, das Plakat, die Kirche, Theater,

Friedhof, Gartenhöfe und ſchöne Gärten, Graphik,

Brunnen, allgemeine Architektur und Kunſtgewerbe,

Plaſtik und Malerei, Kaffeehausterraſſe und Theater

vorſtellungen, Trachl und Schmuck, Wohnungskunſt,

ein ganzes, volleingerichtetes Landhaus, mehr kann

man nicht verlangen. Das Entſcheidende iſt nicht das

Was, ſondern das Wie. Denn ähnliche Programme

waren ja ſchon überall da und ſind in den letzten zehn

Jahren mehr oder weniger geſchickt wiederholt durch

geführt worden. Aber dieſes Sprudeln von Ideen,

dieſer Reichtum von geiſtvollen Materialanwendungen,

von intereſſanten Techniken, und zugleich dieſe ſtraffe

Disziplin, das iſt das Ungewöhnliche. Die Sezeſſion

iſt ſeit Jahren tot, aber die Kunſt in Wien lebt und

hat ein kräftiges Gedeihen, das iſt in der „Kunſt

ſchau“ ſchlagend bewieſen. Der freundliche genius

loci lebt in dem Neuen; er iſt hier ſtärker als die

Menſchen, und er hat jede neue Geberde heimatlich

beſtimmt. Sein berückendes Lächeln ſtand über dem
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Gartenhof, der von den Frauen und Mädchen am

Eröffnungstage mit anmutiger Feſtlichkeit erfüllt war,

umſchloſſen von dem Weiß und den klaren Farben der

Galerien und der Säle. Die Impreſſion war ſeltſam

ergreifend, eine Stimmung war, eine geiſtige Atmosphäre,

wie ſie in jenem Wiener Kreis ſein mochte, der mit

Schwind, Schubert und den andern heimiſchen

Größen ihrer Zeit eine liebliche Legende bildet. Noch

hat der Genius dasſelbe unverwüſtliche Lächeln. Und

es war eine frohe Gewißheit, daß dieſe Zeit nicht mit

leeren und borgenden Händen nachtaſtet, ſondern mit

eigenen Werken ebenbürtig der ſelig lächelnden Kunſt

chweſter der Vergangenheit entgegentritt. Ein be

glückendes Gefühl, in dieſem Kreis zu ſtehen und den

Zuſammenhang zu ſpüren, der uns im Großen und

im Kleinen verbindet. Ein ſeltener, langentbehrter, fiefer

Augenblick des Glückes.

Algernon Swinburne.

Aus Peter Hilles Nachlaß.

in dichteriſches Temperament, eine literariſche

Geſundheit haben wir Deutſchen ſeit Altvater

% Goethe nicht mehr aufgebracht. Sein Be

finden war ſtyliſtiſch.

- Ob es nun den Späteren an Luſt, an

Geduld oder „materia peccans“, dichteriſchem Zeuge,

gebrach, um dieſen Anſpruch auf Anerkennung einer

andern Weſenheit folgerichtig durchzuführen? Nur iſt

ſoviel ſicher, unſre Dichter krochen bürgerlich ineinander,

ſuchten ihr Dichteriſches möglichſt unter die Bank zu

ſchieben und überließen alle Außerungen ihres voll

menſchlichen dichteriſchen Bedürfniſſes als Entartungen

des Bürgerlichen ſcheu und verlegen der Zenſur von

Hinz und Kunz. Darum haben unſre Dichter und großen

Männer ſo viel Fehler, darum ſetzt ſie das Publikum

unten an, mitten zwiſchen die Gewohnheitsſünder. Daher

der ſchöne, aber falſche Meim: je gelehrter, deſto ver

kehrter, oder was die holländiſchen alten Weiber fabeln,

ſobald auf ihren Jan Steen die Rede kommt, von

Geeſt und Beeſt. Die Streber und die Ehrlichen wechſeln

miteinander ab im Naturgeſetz der Literatur; jetzt haben

wir die Epoche der Ehrlichen.

Aber was wir nicht haben, die engliſchen Schrift

ſteller beſitzen es: einen eigens ausgebildeten „man of

letters character“. Mit Ernſt und Wuchtigkeit tritt

nicht nur die Individualität, nein, bereits der ſelbſt

bewußte Sinn einer ernſt ſtrebenden Schriftſteller

korporation vor uns hin. Wir haben es hier mit einer

geſellſchaftlichen Perſon zu tun, die ſich bereits in den

Tavernen des vorigen Jahrhunderts Geltung zu ver

ſchaffen wußte und wehrloſe Mitglieder gleich Oliver

Goldſmith gegen leichtwarige hämiſche Spötter à la

Boswell nachdrücklich ſicherſtellte.

An Thackeray und Dickens, Bulwer, Payne, Lever

und Reade merken wir dieſe gewichtige Stimmung,

dieſes Pathos des Standes, ohne das weder aus

giebiger Erfolg noch rechte Eigenart denkbar iſt. Das

Volk, die Laien, Publikum, Leſewelt will durch unſre

Schriften auch eine tüchtige Perſönlichkeit erkennen.

Wenn wir bei tüchtigen Leiſtungen das gehörige

Selbſtbewußtſein nicht etwa angenommen – das hilft

nichts, iſt Verzerrung – nein, herangelebt haben, dann

werden wir nicht mehr am alleräußerſten Ende des

geiſtigen Horizontes entlang traben, bis vielleicht mal

ein gewandter Verleger es noch einmal mit einem ver

ſucht, die Hand ausſtreckt und das Jüngelchen dem

Publikum präſentiert, das abwinkt. Dann natürlich

wird die Pauſe noch länger, das Suchen noch ängſtlicher,

verwirrter, noch einmal vergreift ſich unſer Makler und

wirft dann mit vollem Rechte die Flinte ins Korn.

Die Franzoſen haben ebenfalls den literariſchen

Habitus im geiſtigen Stande, und daher der Nimbus

der Anekdoten um ihre gefeierten Geiſtſprüher. Doch

ſind ſie zu höflich, achten zu ſehr auf das Publikum

und haben darum auch nicht das andauernde, faſt

körperlich zwingende Anſehen eines echten engliſchen

Schriftſtellers. Schafft ſie mal hinweg, die Charles

Lamb, die Wilſon und Darwin! Ob euch dabei die

ſchiebende Schulter nicht auf Widerſtand ſtößt! Die

Franzoſen ſteigen, aber nicht durch ſich. Durchs Publi

kum, und dieſes entzieht ihnen launiſch ihre Höhe,

und dann nimmts ſchnell ab. Was iſt Lamartine noch?

Und nun noch eins! Die engliſchen Bücher er

ſcheinen in London, die franzöſiſchen in Paris. Wie

würde uns das auffallen, ſähen wir einmal ein Buch,

Druckort Bordeaux oder Liverpool? Doch der Eng

länder und Franzoſe, der deutſche Bücher kauft,

erſtaunt nicht, daß er bald eins aus Berlin, ebenſo

häufig eins aus Stuttgart oder Leipzig bekommt.

Woran mag das liegen?

Ebenſo wenig iſt Italien zentraliſiert. Da finden

wir Milano, Firenze, Roma. Oder Holland: Leyden,

Utrecht, Haarlem, Haag, Hertogenboſch, Breda.

Iſt das ein Vorzug oder ein Nachteil, ein Vor

ſprung oder ein Ubergang, den wir noch durchzumachen

haben, dieſe Zentraliſation? Darüber wollen wir mal

reiflich nachdenken und ein anderes Mal uns näher

ausſprechen.

In Frankreich ſind die Erfolgreichſten wohl ein

ſeitig, die Zola, Daudet, Guſtave Droz, aber immerhin

höchſt bedeutend.

Das iſt bei uns nicht ſo. Ich möchte den ſehen, der

ſich aus Paul Heyſe, Georg Ebers, Friedrich Spielhagen

deutſche Menſchen herausholen kann! Oder aus Scheffel,

dem die Geſtalten erſt zu leben beginnen, wenn ſie für

andere tot ſind.

Storm iſt tüchtig, aber ſo heimatſtimmig, lyriſch,

novelliſtiſch, nicht epiſch genug zum Roman.

Gottfried Keller iſt ein Schweizer und Sacher

Maſoch ein Galizier.

Bei Guſtav Freytag aber ſieht alles nach der

vorigen Mode aus, er ſelbſt aber wie ein Subaltern

beamter der Dichtung.

Bei uns iſt vielleicht das Leben zu gut und die

Dichtung zu ſchwach. Wir ſchonen uns zu ſehr, wollen

uns nicht genug angreifen.
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Aber wie ſagt doch Simonides?

Nur durch ſeelenbeißenden Schweiß

Erklimmſt du die Höh

Demantenen Ruhmes.

Wir müſſen beides miteinander verbinden: das

ehrliche Können der Schüchternen mit dem Selbſtgefühl

hieſiger Flachheit und dem damit wie ironiſch zuſammen

hängenden Anſehen. Die Schüchternheit und die Flach

heit ſind gleich wertlos, mögen darum einander aufheben,

wie auf beiden Seiten Vorkommendes in den Gleichungen

ſich aufhebt, ſelbander auch in die Rumpelkammer

wandern. Dann wird das Selbſtgefühl ſich ſchon nach

den Leiſtungen ziehen. Beſſer paſſen. Auch Achilles

kann das Gewand des. Therſites fragen, und es wird

ſich nach ihm recken.

In Algernon Swinburne, geboren am 5. April 1837

zu Henley on Thames, haben wir eine Natur, auf die

ſich die Dichtung voll hinabſenkte wie das Verhängnis,

die Ate der Alten auf die Gezeichneten.

Wie Sappho zittert er auf in ſeinem feinen Nerven

ſyſtem vor den prächtigen Verſengungen, die die

geradbrauige Venus herabdräut unter den furchtbaren

Geäderrädern ihrer zornigfeinen Stirn. Wie trocken

heiß und langſam flimmert der goldene Wagen mit

ſeinen ſchwergekanteten Armbuchtungen gleich unter

drücktem Zorne. Dichtung und Liebe eröffnet den Sinn

für alles Feinſte, für die Tiefen der Welt, für das

Verruchte und Gute, ſie durchlöchert das Leben gegen

das Unendliche hin und ſcheucht den friedlichen Geiſt

hinaus wie einen Kain.

Wie Catullus fleht der unter ſanft aufſteigender

Röfe ſeiner Raſerei zu hartheißer Wut erwachende

Dichter: „Alios incitatos, age, alios age rabidos!“

Wie ein Vorzug des Geliebten, wie dem himmel

hochjauchzenden, todesbetrübten Klärchen, das verſteckt

ſich hielt unter dem ehrenden Volke und dem leuchtenden

Geliebten demütig jubelnd zuſah, als ich im engliſchen

Peeragebook immer wieder Byron, Shelley, Swin

burne, und Swinburne, Shelley und Byron aufſchlug.

Arme Mobility, ihr wißt nicht, was ihr an dieſen

habt, die bei euch ſtehn und dennoch nicht eures Ge

ſchlechtes ſind. Swinburne! Seine Lieder und Geſänge

ſind wie Wetter durch ihn hingebrauſt, das leiden

ſchaftlich prächtige Gewitter der erſten „Ballads and

Poems“, das in der zweiten Sammlung zu milder,

weiſer Menſchlichkeit ſich verzogen hat; die reinen,

farbeninnig tiefen, mächtig weichen Rhythmen der

„Songs of the Springtides“ und des „Thalaſſius“, die

vergehende Feinheit des „Chaſtelard und Darnley“ in

der Sackgaſſe der Leidenſchaft; die ſtolz aufbäumende

Trauer der Althäa in dem fluchweichen Chordrama

„Atalanta in Calydon“.

Wie hat der Dichter nur dieſen Zug der am

Feinſten zerrenden Empfindungen und bacchantiſcher

Klangtrunkenheit, Gedichte ſo hold und ſchwermütig

wie das: „O swallow sister, o sister Swallow“, ſo

verrucht notwendig wie der Hermaphrodit, Anaktoria

und Fragoletta aushalten können? Wie muß er

gezittert haben, als die feinſte, allgeſchlechtliche Er

regung des Weltalls durch ihn hinzog? Und wie

zitterte er ſchon in äſthetiſcher Lyrik, in Wahrnehmung,

wenn etwas Feines, ein Reiz der Kunſt auf ihn ein

wirkte, ein Shelley oder Baudelaire, ein Villon, Victor

Hugo oder William Blake!

Wie erregt war er im Beurteilen! Unſre Dichter

leben zu ſehr ein von ihren Dichtungen getrenntes Leben.

Und die Kritik erſt; die beachtet man kaum, ja, nimmt

es förmlich übel, wenn man darin nicht mal parteiiſch

ſein kann. Aber Swinburne – ſein Gedicht vielleicht

wahrer und tiefer als ſein nachbleibendes, durch die

heftigen Entladungen der Muſengewitter zerrüttetes

Leben! Meine Augen fielen auf Swinburnes Werke,

als ich ſeine erregte, feine, mitgenommene edle Geſtalt

ſah in der Dichterwohnung von Putney Hill. Weil

Swinburne eine feine Natur iſt und ihm die Kunſt

dicht auf den Ferſen ſitzt, iſt wenig Biographiſches an

ihm. Die Perſönlichkeit am Dichter iſt ein Reſt der

Kunſt und damit ein „testimonium segnitatis“.

(Geſchrieben 1885.)

Zwei Gedichte

von Richard Schaukal (Wien).

Barock.

(Venedig des Tiepolo.)

Der Maler:

Nun da ich euern Leib genoß,

blonde kleine Dame,

den ich mit dieſen Armen umſchloß,

wilde zärtliche zahme,

du ſüßer ſeltner Vogel du,

will ich dich malen. Wie? Hör zu.

Als Herrſcherin der ſeligen Auen,

Inbegriff aller Frauen,

Weltluſterbarmerin.

Laßt euch nur matt und träumend hin.

Doch mit euren ſanften blauen

Augen müßt ihr vor euch ſchauen,

nicht ſo auf meinen Mund, Marquiſe. –

Ich küß dich ſpäter noch, Deniſe .

Die Ehebrecherin.

Erhöre meine Qual und laß mich beben

vor Glück und Schmerz in deinem ſtarken Arm!

Sieh, ich bin jung, ſchön wie dein Traum und warm,

und meine Pflicht verbietet mir, zu leben.

Ich aber kann ſo harren nicht in Angſt,

ob mich mein Gatte gnädig einmal will:

mein Blut ſteht in Verzweiflung flehend ſtill,

ob du, mein Sieger, endlich mich verlangſt.
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Der rote Rauſch.

Novelle von Oskar Wiener (Prag).

leine Ortſchaften ſind wie die Leute, die darin

wohnen. Die Feſte und Traurigkeiten der

Menſchen werfen einen Abglanz oder Schatten

auf das Gemäuer ihrer Häuſer, und die

Glocken der Kirchtürme ſtreuen die Botſchaft

über die Straßen aus und laſſen die Luſt und den

Jammer des Einzelnen allen teilhaftig werden.

eine Stadt hat ein Herz wie ein lebendiges Weſen,

nnd ſie fühlt verſonnen oder haſtig, wild oder milde,

und ſie kennt den Haß und die Liebe. Und die Menſchen,

die dort gedrängt zuſammenleben, arbeiten und ſterben,

laſſen ihren Kindern dieſe Straßen und Marktplätze

zum Erbe.

Geſtein iſt es, oder wie eine Kette buntfarbiger Glieder,

die ſacht dahingleilet, oder wie ein Bilderbuch mit

frohen und traurigen Bildern.

wechſelvollen Eindrucks, bekommt empfindſame Gedanken

und erkennt: kleine Ortſchaften ſind wie die Leule, die

darin leben.

Es iſt viel Neugier in ſolch einer Landſtadt. Eine

Taufe und ein Begräbnis des Machbars ſind wie ein

Leichenſchmaus und Taufgang im eigenen Hauſe. So

rüſteten ſich alle im Ort, die Hochzeit der jungen Anne

Marie mitzufeiern, und ſie ſtanden in der Kirche dicht

gedrängt und lobten das ſchöne Kleid und die glück

lichen Augen der Braut und waren ſehr milde im

Urteil über den Bräutigam, der aus der Reſidenz ge

kommen, ſich das blonde Mädchen ans Herz zu legen,

und drückten einander die Hände und verbeugten ſich

gravitätiſch. Sie ſagten: „Unſerm Stadtmuſikus iſt

das Glück zu gönnen“, und Hanns Baſt, der Kapell

meiſter und Klavierlehrer, nickte den Bürgern freundlich

zu, und das Myrlenſträußchen im Knopfloch ſeines alten

Bratenrockes nickte mit. Als der greiſe Pfarrer ſeinen

Segen geſprochen, ſchritt alles im feierlichen Zuge nach

dem kleinen, einſtöckigen Häuschen, das am Marktplatz

ſteht, und die nicht dabei ſein durften, blieben unter

den offenen Fenſtern ſtehen, ſahen empor zu den Mull

gardinen und ſuchten die Worte, die ſich der Wind

von der Feſttafel holte, einzufangen. Und dann, da

es zu dunkeln begann, und die Muſikanten zum erſten

Tanz aufſpielten im Stadtwäldchen, als der Reigen

anhub für alle Mädchen im Ort, da ſuchte man nach

Hanns Baſt; denn der Brautvater ſollte mit der Frau

Bürgermeiſterin würdevoll den Tanz eröffnen. Vor

einer Weile noch war der Stadtmuſikus bei ſeiner

Tochter geſtanden und hatte ihr zärtlich die heißen

Wangen geküßt; nun war er nicht zu finden. Da

nahm ſich das junge Volk ungeduldig ſelbſt ſein Hochzeits

recht und wirbelte dahin, ohne den Tanz der Würdigen

abzuwarten. Und des Jubels war kein Ende. Hanns

Baſt lag zu dieſer Zeit bereits mit kalten Schläfen in

ſeiner Stube, er lag dort lang ausgeſtreckt auf der

Diele, und ſein Herz ſchlug nicht mehr. In der Hochzeits

nacht ſeiner Anne-Marie, um die Stunde, da die Sehn

ſucht ſeines Kindes gekrönt wurde von der Erfüllung,

ſchoß ſich Hanns Baſt eine Kugel vor die Stirne.

Solch

Wie der bleibende Sand im rollenden

Man freut ſich des

So reichen oft Glück und Unglück im Leben einander

die Hände. Bei dem Toten fand man ein Schriftſtück,

ein Bekenntnis heimlicher Kämpfe war es, die in der

Bruſt dieſes ernſten und gutmütigen Menſchen gelobt

hatten, ohne je erkannt zu werden von ſeiner Umgebung,

und die ihm ſelbſt verhüllt blieben, ehe er das dumpfe

Pochen ſeines Herzens verſtehen gelernt. Eine Beichte

war dieſer Brief und ſie ſei hierhergeſetzt als ein

Denkmal für den Lebensmüden.

Ich bin in den Tod gegangen, weil ich zu ſchwach

bin, das Glück meines Kindes zu tragen und weil ich

müde bin, ſehr müde vom Leben. Ich will alles ſagen,

was geſagt werden muß, um meine Tat zu verſtehen;

ich will nichts verbergen. Den Weg will ich noch ein

mal zurückſchreiten, den ich gekommen bin, und will

zeigen, warum ich einſtens froh war und voll Hoffnung,

und ich will euch begreiflich machen, daß mir nun

nichts anders übrig geblieben iſt, als ſtill und heim

lich aus dem Leben zu gehen.

Im Hauſe anſtändiger Eltern geboren, die ein

gutes und friedliches Auskommen fanden, blühte meine

Jugend wie ein Garten. Die Mutter nannte mich

ihren Liebling und war eine ſtille Frau - der Vater

ſaß in der Werkſtatt mitten unter ſeinen Uhren, kam

unſre Wohnſtube und ſprach dann kaum

Der Vater war ein Handwerker noch von

aller Art. Jeder Satz ſeiner ſparſamen Rede war

eingeleitet durch ein würdiges: „Mit Gunſt!“ Und

im Glasſchrank der guten Stube ſtand ſein Meiſterſtück:

eine Uhr, die hundert Räder hatte und viel ſpieleriſchen

Schmuck. Und er dachte daran, ein Werk zu ſchaffen,

einen Stundenzeiger, der immer ging, immer im ſelben

ungeſtörten Gleichmaß, ohne zu wanken, in Ewigkeit

- an das Perpetuum mobile dachte er. Und er hatte

ſich gemüht ſein Leben lang, dieſe Sehnſucht zu ver

wirklichen. Aber er war daran geſtorben.

Immer, wenn um die Mittagszeit alle Uhren im

Laden ſchlugen, die ganz kleinen: mit einer hellen,

ſchüchternen Stimme und die großen: vordringlich und

dröhnend, oder manche mit einer feierlichen Andacht,

immer um dieſe Stunde, wenn jene toten Dinge laut

wurden wie ein Weſen aus Fleiſch und Blut, fühlte

ich mich hingezogen zu dem Beruf meines Vaters.

Doch ſchon damals wußte ich, daß es nur die Stimme

war in den Uhren, die mich feſſelte, niemals aber ihr

Räderwerk. Und Sonntags, wenn die Orgel mich

mit mächtiger Stimme überwältigte, da ich als kleiner

Knabe in der Kirche auf den Knien lag, fühlte ich

ſchon damals, daß der Stand meines Vaters nicht der

meine werden konnte. Nie hat es mir der alte Mann

verziehen. Er ſprach darüber, wie von einer Sünde:

„Mein Hanns will ein Muſikant werden.“ Und ſo

kam es auch.

Eines Feierabends, als mein Vater im Gaſthof

ſaß unter Bürgern ſeiner Art und ernſte Reden führte,

ſetzte mir die Mutter die neue Mütze auf und geleitete

mich zum Organiſten der Jakobskirche. Dort lebte

ich etliche Jahre, von einer ſachten Herzlichkeit gehegt,

ſelten in

ein Wort.
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lernte die Geige ſpielen, trug dem Meiſter die Noten

bücher nach, wenn er die ſchmalen Stiegen zur Orgel

klomm und trat eifervoll die Blaſebälge. Auch das

morſche Spinett im Hauſe meines Lehrers wurde mir

lieb. Und wir ſaßen vor dem zierlichen Gerät und

verſenkten uns in den ſchüchternen Reichtum des Joſef

Haydn. So wurde ich größer, und die Sanftmut

meiner Umgebung teilte ſich mir mit und war wie ein

Stück von mir ſelbſt. Und da ich endlich alles beſaß,

was der Greis zu verſchenken hatte, da er mich alles

gelehrt, wurde ich mit guten Worten bedacht und

mußte gehen. Es fiel mir ſchwer. Ich erinnere mich

heute noch der Tränen, die ich an der Bruſt des

Meiſters geweint, und dann trat ich vor meinen Vater

hin. Ich hatte in den Jahren wenig mit ihm ge

ſprochen, er war immer rückhaltſamer geworden und

mir abgekehrt und nun, da ich mich über ſeine Hand

beugte, um ſie zu küſſen, wehrte er mir und ſprach:

„Mit Gunſt, Herr Sohn, ich wollte Dich zu einem

ehrbaren Werkgeſellen erziehen, zu einem, der das

Handwerk grüßt und deſſen güldenen Boden, Du aber

haſt es vorgezogen, ein Muſikant zu werden, ein Fah

render. Deine Art ſchätze ich Seiltänzern gleich und

Charlatanen, die auf den Märkten ihr Unding treiben.“

Und mein Vater ſchritt zur Truhe, holte dort einen

Lederbeutel vor und zählte mir fünfzig blanke Taler

auf den Tiſch. „Dieſes iſt Dein Erbteil“ hub er aber

mals an, „wir beide ſind quitt, Herr Sohn, Gott

ſtärke Dich.“ Dann geleitete mich der alte Mann

würdevoll zum Hauſe hinaus.

wieder geſehen. Meine Mutter aber ſchlief damals be

reits unter dem grünen Raſen, und ich hatte lang vor

dem von ihr Abſchied genommen. Es war mein letzter

Weg in der Heimat, ihr Grab zu beſuchen, ehe ich

davonging. Ich lag dort auf der Erde, hatte die

Arme um den blumigen Hügel geſchlagen und meinte

ſchier zu ſterben vor Schmerz. Und wie heute weiß

Schmerz und die Bitterkeit meines einſamen Herzens

der Dämmerung. Dabei ſuchten meine Augen nach

einem Menſchen, der ſich mir in Güte neigen wollte,

aber ſie ſuchten lange vergebens. Einmal, da der

Abend ſchön war wie ſelten, ſah ich meinem Fenſter

gegenüber, aus dem grauen Hauſe, das dort breitſpurig

den Ringplatz abſchloß, das blonde Haupt einer Frau,

ſie neigte ſich weit über, um meinen Liedern zu lauſchen

und ſie nahm meine eindringlichen Klagen wie ein

Geſchenk entgegen, wie das Geſchenk einer Seele,

die um ein warmes Wort bittet und eine Fürſprache

im Himmel. Nun wußte ich einen Menſchen, nahe

meiner Sehnſucht, und ich wußte mich nicht einſam

mehr. Immer wenn der Abend kam, trat ich an das

Fenſter und ließ meine Geige reich werden wie eine

Fürſtin und andächtig wie einen Engel Gottes. Und

die Frau im grauen Hauſe drüben war mir nahe.

Und wieder kam ein Abend, ich war traurig wie

nie geweſen den langen Tag über, meinen Gram band

ich zu einem Strauß dunkler Glockenblumen, und ich

ſchenkte ihn der lauſchenden Frau drüben am Fenſter.

Und ſie nahm den tönenden Strauß mit zögernden

Händen und ſtand wie gebannt hinter den ſchweren

Vorhängen ihres Fenſters. Und dann wand ſie ein

Spitzentuch um ihr Haupt und ich fühlte, wie ſie

langſam aus dem düſteren Zimmer ſchritt, aus dem

Zimmer, deſſen einziger Schmuck ihr helles Haupt ge

weſen. Wie ein Traum glitt ſie über die Stiegen des

Hauſes, meiner Geige nach – ſo empfand ich, und ſie

Ich habe ihn nie

ich noch, daß damals ein bunter Zeiſig auf das Eiſen

kreuz geflogen kam und mir ſein dürftig Lied zum

Troſte geſungen hatte. Da ſtand ich beruhigt auf und

lief mit der Geige unterm Arm in die Welt hinaus.

Ich lief durch viele Monate und durchlief viele

Städte und habe mir ein gutes Stück Geld erſpielt.

Endlich in einer fremden Gegend feſſelte mich ein Ort,

der nicht beſſer war als die andern, aber traulicher.

Und dort blieb ich.

Stübchen, hoch oben unterm Dache eines giebeligen

Hauſes.

prangen, auf dieſem ſtand mit roten Lettern alſo zu

leſen: „Hanns Baſt – Muſiklehrer.“ Und darunter:

„Hier wird Klavier und Geige unterrichtet.“ – Aber

es kamen nur wenige zu mir in meine Manſarde, und

dieſe waren zudem arm.

So hatte ich viele müßige Stunden übrig und

konnte meines Alleinſeins gedenken. Eine

Sehnſucht kam über mich und eine trübe Empfind

ſamkeit, und wenn der Abend mit ſanften Flügeln über

die Stadt ſtrich und der Rathausturm ſeinen Schatten

in mein Stübchen warf, dann ſtellte ich mich vor das

offene Fenſter, griff nach der Geige und ſchenkte allen

Auf dem Ringplatz fand ich ein

Und unten über dem Tore ließ ich ein Schild

große

ging mit kleinen vorſichtigen Schritten über den Ring

platz, trat in das Tor meines Hauſes und taſtete ſich

die Wendeltreppe empor. Ich fühlte jeden Schritt, den

ſie tat, ihren zarten Körper ſah ich durch meine ge

ſchloſſenen Augenlieder, und als ſie mir gegenüber in

der Manſarde ſtand, breitete ich weit die Arme aus

und nahm die blonde Frau an mein Herz. So habe

ich mir ein Weib erſpielt in der fremden Stadt, ein

liebes, gottgutes Weib, das mein Eigen ward und

mein Heiligtum fürs Leben.

So habe ich mir ein Glück erſpielt und eine treue

Gattin. Aber unſres Bleibens war nicht lange in

dem weißen Manſardenſtübchen. Die Blutnelken und

Levkojen, die ſanften Winden, die ſeine Fenſter um

hegten, vermochten nicht ganz das drohende des grauen

Palaſtes dort drüben zu mildern. Ich hatte einem

ehrenfeſten Senator ſein Weib geſtohlen, und er um

kreiſte nun unſer Neſt, um ſein Eigentum zu fordern.

Da ging ich mit meiner jungen Liebe eine neue Heimat

ſuchen. Der Zufall ließ mich eine beſcheidene Stellung

finden. Ich wurde Stadtmuſikus und Kapellmeiſter

eines bewaffneten Bürgerkorps. Und ich habe ein

ſchlichtes, aber notfreies Auskommen in dieſem Ort

hier gefunden, wo ich faſt ein Menſchenalter gelebt,

wo ich mein Glück roſig blühen geſehen wie einen

Strauch Sommerroſen, und wo ich es, ach ſo früh, zu

Grabe trug. Denn meine blonde Elvira wurde bald

heimgeholt zu den Engeln, die ihre Brüder ſind.

Lächelnd legte ſie mir ein Kind in die Arme nach

einem Jahr voll himmelblauer Stunden. Dann ſah

ſie mich an, zärtlich und überwältigt von ihrer Liebe
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– und ſtarb. Ich aber blieb zurück, früh gealtert

und enterbt und konnte und wollte es nicht begreifen.

Erſt nach Jahren wieder, nach viel trüben und

eintönigen Zeiten, als ich mein Kind ſeiner Mutter

ähnlich werden ſah, erkannte ich in der lichten zarten

Erſcheinung Anne-Maries das Erbteil der Verblichenen.

Wenn ich dem muntern Ding die verwirrten Haare aus

der Stirn ſtrich, war mirs als ob ich mein Weib lieb

koſte. Und je älter das Mädchen wurde und ihrer

Mutter verwandter, deſto ſeltener befielen mich jene

melancholiſchen Augenblicke, die mich aufſchreien ließen

und klagen, nach meinem verſunkenen Stern. Dann kam

eine Zeit wo ich ganz ſtille ward, wo ich aus den

Augen der Anne-Marie meine Elvira blicken ſah, ich

verſenkte mich ſo in die Erkenntnis, ein Stück meiner

Jugend um mich zu haben, daß ich ſelbſt wieder jung

wurde darüber, und daß ich oft mein Kind mit dem

Namen der Toten rief. Es waren Jahre eines neuen,

eines zweiten Lebens, Stunden eines maßloſen Vater

glücks; heute aber weiß ich, es war ſchon damals eine

Sünde, eine ſanfte und mir ſelbſt unbewußte Sucht,

eine Sinnlichkeit, die ſich in zarten Liebkoſungen ſatt

ſein ließ, aber eine Sünde trotz alldem. Und dann

wurde es mir jählings klar, ganz plötzlich, als eines

Abends meine Tochter mir zu Füßen kniete, ihren

Kopf auf meinem Schoß und ſchluchzend von ihrer

Liebe ſprach, ihrer Liebe zu einem Andern, Fremden.

Steif ſaß ich im Lehnſtuhl, meine Hände hingen wie

gelähmt und ich hatte die Sprache verloren. Eine

Schlange kroch mir zum Herzen und legte ſich dicht

darum und ringelte ſich und zog und drückte und ich

war von Sinnen. Eine unerhörte Eiferſucht, ein

grenzenloſer Neid, ein Meid der kein Ende hat, machten

mich krank, und es war faſt wie Haß gegen mein Kind,

meine Anne-Marie, was ich damals fühlte. Sie hatte

einen andern mir vorgezogen, einen Hergelaufenen,

mir, ihrem Vater, hatte ſie ihn vorgezogen und ſie lag

da, zu meinen Füßen und ſchluchzte und ſchmeichelte

und erzählte mir, wie ſie ihn kennen gelernt. Es

war ein Bildhauer, der in der Barbarakirche alten

Figuren die zerbrochenen Gliedmaßen erneuerte. Es

war ein junger Menſch aus der Hauptſtadt und ein

angeſehener Künſtler, und ſie liebten einander. Und ich,

ich mußte ja ſagen und hätte tauſendmal nein geſchrien;

ich mußte die Hände zum Segen erheben und gerührt

lächeln und hätte doch mit dieſen meinen ſegnenden

Händen den Dieb, den fremden Räuber erwürgen

mögen. Wie ein purpurner Rauſch kam es über mich,

wie eine Trunkenheit: Eine große rote Wolke ſenkte

ſich langſam, ganz langſam auf mich herab und hüllte

mich ein. Mein Blick war getrübt von dieſem roten

Mebel; ich ſchwankte durch den Tag und tat meine

Pflicht, aber ich hatte unſäglich zu kämpfen, damit mein

Herz ſich nicht verriet. Meinem Kinde wich ich aus,

ſo oft ich nur konnte. Tauſend Ausreden erfand ich,

um mit ihr nicht allein zu ſein in einem Zimmer.

Wenn es ihr dann auffiel, daß wir uns ſo ſelten ſahen,

jetzt in ihrem Glücke, wenn ſie zögernd fragte:

„Väterchen, haſt du mich nimmer lieb?“ dann hätte ich

aufſchreien mögen vor Qual, laut weinen, und mußte

Das ſchrecklichſte war, wenn ich Anne-Marie

ihren Bräutigam küſſen ſah. Dann tat ich Wunder

an Uberwindung, doch groß und grauſam ſtand in mir

die Erkenntnis, daß ich dies alles nicht lange mehr

werde tragen können, daß ich zuſammenbrechen werde

unter der Wucht meiner Leidenſchaft, oder ein Ver

brechen begehen ſonder Grenzen . . . . .

Ich habe Gericht über meine Gier gehalten, ich

will meine Sucht ſühnen, den roten Rauſch will ich

ausſchlafen und ſtill aus dieſem Leben gehen, weil kein

Raum mehr darin iſt für mich. Gott ſei meiner Sünde

gnädig. Amen.

Die Junggeſellenſteuer.

Dieſe duſtre Wetterwolke

Hing ſchon lange überm Volke –

Seht nur, wie ſie näher raucht !

Unſrer Freiheit, unſrer feuern,

Will man jetzt zu Leib mit Steuern,

Weil man wieder Gelder braucht.

. . . Zig . . zig . . . zig Millionen ſind es –

Die Regierung meint: Man ſchind es

Aus dem Junggeſellenfekt!

Weil ſie ſich darüber freuen,

Daß ſie ſtraflos können ſcheuen

Das beliebte Ehebett.

Dieſe ekle Ausnahmsſache

Fordert längſt des Staates Rache –

Rupft die Kerle blank und bloß.

Hah, ſie können ſich nicht wehren,

Wenn wir Kopf und Hintern ſcheeren,

Denn ſie ſind Gehilfin - los.

Volk! Wirſt ſehen, daß die Steuer

Auch moraliſch ungeheuer:

Mancher, der die Eh verdammt,

Wennt, vom Steuerbann getroffen,

Ohne Furcht und ohne Hoffen

Blindlings hin zum Standesamt.

Das gelegentliche Schweifen,

Das verbotne Früchtegreifen,

Wird dem Hageſtolz vergehn,

Und man wird im Lande wieder

Wie in Zeiten treu und bieder

Nichts als reine Jungfraun ſehn.

Er allein trägt Schuld ſchon lange

An der Zeiten Niedergange

In dem ſittlichen Betracht;

Darum müſſen wir ihm zeigen,

Wie der Mann kann ethiſch ſteigen

Durch der Ehe heilge Macht.

Daß er höhre Zwecke habe,

So ein alter Tatterknabe;

Daß er Frau und Sproß gewinnt!

Statt ſich morgens lang zu ſtrecken,

Abends ſich das Maul zu lecken

Beinem Stück von Wedekind.

Zwar (das ſagt der Staat vertraulich) –

Immerhin wärs nicht erbaulich,

Wenn ſich einer je bekehrt . . .

Häh, das wäre zu bereuen,

Denn jetzt ſind die Eheſcheuen

. . . Zig . . zig . . . zig Millionen wert.

Terentius.
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Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Aus dem Nachlaß von Theodor Fontane. Herausgegeben von

Joſef Ettlinger, mit der letzten Porträtaufnahme des Dichters und

einer Originalzeichnung von Adolf v. Menzel. Verlag von F. Fon

fane & Co. (Berlin). Preis geb. Mk. 4.

Ein echter Fontane, werden die Bewunderer ſagen. In gewiſſer

Weiſe haben ſie recht. Der Roman oder ſoll man lieber ſagen die

Novelle: Mathilde Möhring, die den Hauptteil des vorliegenden Bandes

ausmacht, zeigt des verſtorbenen Schriftſtellers Vorzüge und Schwächen.

Seine Vorzüge: die gute Beobachtung, die ſcharfe, knappe Charakteriſtik,

das feine Beachten des Berliner Lebens, diesmal zur Abwechſlung

nicht Berlin W., ſondern NW., die Georgenſtraße dicht am Zentral

bahnhof. Gutmütige, ſchwatzhafte, neidiſche Witwen, einen protzigen

Hausbeſitzer, eine energiſche Jungfrau, einige kurz angedeutete zweifel

hafte Berliner Damen und ein paar ſchwächliche Männer. Denn dies

mal (oder bei Fontane immer?) ſind die Frauen das ſtärkere Geſchlecht.

Aber das Buch deckt auch die Mängel des Schriftſtellers auf. Ein

gewiſſes bequemes Sichgehenlaſſen, Andeutungen ſtatt Ausführungen,

das ewig wiederkehrende Sticheln gegen die Juden und anderes.

Die Geſchichte ſelbſt iſt höchſt einfach: Mathilde Möhring ein älteres,

nicht beſonders reizvolles Fräulein – nur ein ſchönes Profil, ein

„Gemmengeſicht“ nennt ſie ihr eigen – bringt es durch Sorglichkeit

und gute Pflege fertig, daß Hugo Großmann, ein ſchöner, indolenter,

älterer Student von 26 Jahren, der bei ihr, reſp. ihrer Mutter, einer

weinerlichen kränklichen Witwe zur Miete wohnt, ſich in ſie verliebt,

ſich mit ihr verlobt und ſie heiratet. Kraft ihres energiſchen Drängens

macht er das Referendarexamen, durch ihre umſichtige Fürſorge wird

er auf die ausgeſchriebene Bürgermeiſterſtelle in einer kleinen Stadt

der Provinz Poſen aufmerkſam, bewirbt ſich um ſie und erhält ſie,

gleich nachdem er ſich perſönlich vorgeſtellt. Durch ihre raſtloſe Tätigkeit,

ihren Verſtand und ihre kluge Umſicht, rät er allerhand Verbeſſerungen

an und führt ſie durch und weiß ſich gleich ihr in den verſchiedenſten

Kreiſen ſeines Amtsbezirks beliebt zu machen. Aber das Glück dauert

nicht lange; der ſchwächliche, der Arbeit ungewohnte Körper kann den

vielen Anſtrengungen, die ſelbſt einen Stärkeren beſiegt hätten, nicht

ſtandhalten, der Bürgermeiſter ſtirbt nach ziemlich kurzer Amtszeit.

Die Witwe geht nach Berlin zurück, macht mit glänzendem Erfolge

das Lehrerinnenexamen und wirkt als Lehrerin.

Man ſieht: eine recht alltägliche Geſchichte. Der Charakter der

Frau flößt Reſpekt ein, aber die Anmut fehlt. Und es fehlt auch

jedes tiefere Gefühl: nur Verſtand und Berechnung treiben ihr Spiel;

es iſt als wenn all dieſe Menſchen wie Puppen einem lenkenden Faden

gehorchten, aber nie aus innerem Triebe handelten. Nie und nirgends,

auch in den ſpärlichen Liebesſzenen ein herzliches oder erquickliches

Work. Die Angſt vor Anklage der Sentimentalität hat das Ganze

erſtarren laſſen, faſt zu einem mathematiſchen Schema gemacht. Auch

die Pſychologie iſt ſchwach, denn daß alle dieſe Kräfte und Gaben

in dem reifen, aber anmutloſen Mädchen ſchlummern, muß man dem

Autor zwar glauben; man kann aber nicht ſagen, daß er dies wahr

ſcheinlich macht und wirklich begründet. Einzelne Typen: eine ſchmutzige

Aufwartefrau, ein verkommener Freund des ſchwächlichen Helden, der

Schauſpieler wird, in ſeiner Einbildung ein Genie, in Wirklichkeit

ein Tagedieb iſt, deſſen Hauptkunſt darin beſteht, mit ſeinen Bräuten,

bald einer Soubrette, bald einer Tragödin herumzuziehen, ſind gut

ſkizziert, aber wirklich mehr ſkizziert, als ordentlich gezeichnet. Es

ſoll den Herausgebern keineswegs ein Vorwurf gemacht werden aus

ihrer Veröffentlichung der Erzählung; das darf man aber wohl behaupten,

daß ſie nicht geeignet iſt, den Ruhm des Dichters zu vermehren.

Der übrige Inhalt des Bandes iſt verſchiedenartig aber ungleich

mäßig. Die Gedichte ſind recht ſchwach. Manche Gelegenheitsverſe

in ihrer ſaloppen, faſt mehr als proſaiſchen Ausdrucksweiſe können

auch vor einer noch ſo liebevollen Kritik nicht beſtehen. Unter den

Abhandlungen iſt die über Gottfried Keller durch ihre vollkommene

Verſtändnisloſigkeit geradezu abſchreckend. Sie macht den Eindruck,

den ich bei manchen Fontaneſchen Arbeiten nicht los werde, daß er

durchaus abſonderlich ſein und immer etwas anderes ſagen wollte,

als was die Menge zu hören gewohnt iſt, aber auch als das, was

die Kundigen nach verſtändiger reiflicher Überlegung für das Richtige

erkannt haben. Dieſe Empfindung wird auch bei der Lektüre der

meiſt ungedruckten Goetheeindrücke erregt, obwohl gerade dieſe manch

Originelles, ſelbſtändig Gedachtes und auch annehmbar Ausgedrücktes

enthalten. Nicht unintereſſant iſt der pſychologiſch hiſtoriſche Verſuch

„Die Märker und das Berlinertum, ein kulturhiſtoriſches Problem“;

wirklich bedeutſam iſt eigentlich nur der Eſſay „Willibald Alexis“.

In dieſen beiden Arbeiten bewegt ſich Fontane auf dem Felde, das er,

wie wenige, beherrſchte. Prof. Dr. Ludwig Geiger (Berlin).

–--OS

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz- Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Un verlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.

Bad Aeinerz. Nun iſt auch bei uns der Frühling erwacht und

der lange hinter uns liegende Winter vergeſſen. Von den Winter

kurgäſten ſind noch verſchiedene Familien hier, die auch über die

Sommerſaiſon bleiben. Neue Kurgäſte kommen alle Tage an und

weitere zahlreiche Anmeldungen ſind ebenfalls eingegangen. Der hieſige

Badeort, deſſen herrliche Lage und köſtliche Wald- und Höhenluft

allbekannt ſind, bietet Kranken und Geſunden einen bevorzugten und

erwünſchten Aufenthalt. Alljährlich ſteigt ſeine Beſucherziffer. In

Erkenntnis deſſen, iſt die Stadtverwaltung auch bemüht, nach Kräften

immer weiter zu verbeſſern. Nach Herſtellung von 2 Hochquellen

Waſſerleitungen für Stadt und Bad und eines Gas- und Elektrizitäts

werkes, ſoll jetzt die allgemeine Kanaliſation des Geſamtortes in einem

Umfange von 10 Kilometer erfolgen. Die örtlichen Aufnahmen haben

ſtaffgefunden und es wird an dem Bauplane rüſtig gearbeitet, um das

große Werk ſobald als möglich zur Ausführung zu bringen.
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Der falſche Friedenspreis der

Nobelſtiftung.

Von Karl Bleibtreu (Zürich).

II.

s iſt unwahrſcheinlich, daß auf dem Kontinent ein

Landkrieg je wieder entbrennen wird. Eines

W teils weiß jeder, daß die Opfer übergroß wären,

## andrerſeits fürchtet jede Regierung jeden Land

SEIFS) krieg als mögliche Quelle innerer Unruhen.

Dies gilt geradeſogut für die franzöſiſche Republik, wo

Sozialiſten und Anarchiſten lauern, wie für die deutſche

und öſterreichiſche Monarchie. Lediglich England befindet

ſich in der Lage, ohne ein äußerſtes Riſiko Krieg

zu führen. Ein ſolcher Seekrieg – denn nur darum

könnte es ſich drehen – hat aber nicht entfernt

ſo einſchneidende Folgen wie der Landkrieg. Dieſer

könnte nur eintreten, wenn Frankreich und gar

Rußland ſich dazu entſchlöſſen, deutſch-engliſche Reibung

zum Angriff auf Deutſchland zu benutzen, wofür bei

Rußland wohl wenig Neigung vorhanden wäre, bei

Frankreich aber heilſame Furcht ein Sicherheits

ventil bilden würde. Während alſo Herabſetzung der

Seerüſtungen von keiner Großmacht erwartet werden

kann und zwar im Hinblick auf außereuropäiſche

(ſpeziell oſtaſiatiſche) Verhältniſſe, bleibt Reduzierung

der Landarmee keine zwingende Unmöglichkeit. Allein,

Um die Regierungen dazu zu bewegen, müßte eine

Notwendigkeit obwalten. Nun, dieſe iſt vorhanden.

Durch nichts ſchürt man die allgemeine Unzufriedenheit

derartig, als durch vermehrte Steuerauflagen für die

Armee. Jede Vermehrung nach dieſer Richtung bildet

eine Etappe auf dem Wege der ſozialen Revolution,

immer des größten aller Ubel, ganz gleichgültig, ob ſie

niedergeſchlagen wird oder nicht. Deshalb bleibt dieſe

Verminderung der ſtaatlichen Rüſtungen ein unbedingtes

Gebot für jeden halbwegs Vernünftigen, der nicht eine

ſchädliche Uberſtürzung ſozialer Umgeſtaltungen wünſcht.

Die kindiſche Dummheit der Reaktionäre lacht

- §
§º-%
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freilich: „hoho, wir werden das Volk niederknallen,

und dann iſt alles gut.“ Dieſe Dummköpfe haben

eben nichts gelernt und nichts vergeſſen. Die Lehren

von 1830 und 1848 predigen bei ihnen nur tauben

Ohren. Aber ſelbſt die beſtialiſch grauſame Nieder

ſchlagung der Pariſer Kommune bewies nur, daß mit

dem bloßen Schießen gar nichts getan iſt. Denn die

ſozialiſtiſche und ſogar anarchiſtiſche Tendenz wuchs

ſeither in Frankreich unendlich, ſtatt des gewollten

Gegenteils. Eine weiſe Regierung aber weiß un

abwendbare Strömungen zu regeln, indem ſie ihnen

Kanäle und Schleuſen öffnet, durch die ihre Spring

flut abfließt. Ein ſolches Sicherheitsventil wird keine

Regierung je finden, ehe ſie nicht dem Militärismus

zwar nicht den Garaus macht, aber ihn wenigſtens

tunlichſt unterbindet. „Denn das Volk wird immer

hier den Grundſitz des Ubels ſuchen, unter dem es leidet.

Was iſt aber Militarismus? Hier liegt die große

Frage. So lange die Erde ſteht, hat man Kriege

durchfochten, oft aus wichtigen zwingenden Gründen,

oft aus bloßer Ehrgier der Regenten, ohne daß ein

nationaler Anlaß vorlag. Die Kriege Ludwigs des

XIV. und XV. oder Karls des XII. von Schweden, um

ein paar Beiſpiele zu wählen, gehörten zur letzteren

Gattung, zu erſterer die Puniſchen Kriege, der Er

oberungszug Alexanders, die Kämpfe Cäſars, Karls des

Großen und im gewiſſen SinneFriedrichs und Napoleons.

Die gegen Napoleon unternommenen Befreiungskriege,

ferner die der engliſchen, franzöſiſchen und amerikaniſchen

Revolution und der amerikaniſche Bürgerkrieg, ſowie

das Ringen der Italia Unita ſind umgekehrt an

ſchauliche Beiſpiele von Volkskriegen, wo man

gerechterweiſe um höchſte nationale Güter rang. Möchten

die Friedensſchwärmer auch dieſe Kriege ungeſchehen

machen? Sie werden auf dieſe Frage verlegen ſchweigen.

Da aber ähnliche Verhältniſſe ſich immer wieder

geſtalten können, tritt hier der ganze Unſinn des

„Die Waffen nieder!“ zu Tage. Wenn Tolſtoi

empfiehlt, nicht wider den Stachel zu löcken, dafür

aber in paſſivem Widerſtand den Kriegsdienſt zu
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verweigern, ſo ſind dies eben Schrullen eines Muſchik

Heilands, der nicht nur die menſchliche Geſellſchaft

auf den Primitivzuſtand zurückſchrauben, ſondern auch

noch die Menſchennatur von Grund aus ändern

möchte. Nun, der Krieg iſt zwar ein rauh ge

waltſam Handwerk, aber er iſt oft eine heilſame

Notwendigkeit, wenn nicht die Menſchheit gänzlich in

knechfiſcher Unterwürfigkeit unter die Gewalt des

Stärkeren verſumpfen will. Auch iſt er nicht ohne

weiteres als ſchlimmſte Geißel zu betrachten. Denn

nicht nur ein ſiegreicher, ſondern auch ein unheilvoller

Krieg führt oft zu nationaler Verjüngung und ge

ſteigerter Regſamkeit. Die klaſſiſchen Beiſpiele hierfür

ſind 1806 und 1870, wo ſogar der Unterliegende

erſt hierdurch alte innere Schäden von ſich abſtieß und

zu geſunderer Kraft erſtarkte. In dieſem Sinne hat

das viel gemißbrauchte Work Moltkes eine gewiſſe

Berechtigung: „ohne Krieg werde die Menſchheit im

Materialismus verſumpfen, der ewige Friede ſei nicht

mal ein ſchöner Traum.“ Doch wohlverſtanden nur

dann, wenn man den Krieg als einen idealen

nationalen Faktor betrachten darf, wenn der Krieg ein

Examen über die innere Leiſtungsfähigkeit einer ganzen

Raſſe bedeutet, wie z. B. das Ringen Roms gegen

Karthago. Dann wird die Weltgeſchichte zum Welt

gericht, und der Krieg iſt nur ihr triftigſter Exponent.

So viel Entſetzliches er mit ſich bringt, verliert er auch

viel von ſeinen Schrecken, wenn man ihn mit dem

täglichen Kampf ums Daſein vergleicht, wo Unzählige

mit dem Exiſtenzminimum langſam zu Tode ſiechen.

Iſt ein Schlachtfeld grauſiger, als die Straßen New-Works

bei der Finanzkriſe voll arbeitsloſer Bettler, die

verhungern und erfrieren ? Im Gegenteil tritt im

Kriege das Solidaritätsgefühl, deſſen verfluchte Pflicht

und Schuldigkeit die Geſellſchaft im ſogenannten

Friedenszuſtand nicht anerkennt, durchaus in ſeine

Rechte. Mancher arme Teufel fand ſchon, daß man

ſich dann mehr um ſein Wohlergehen als Soldat

kümmerte, als ſonſt je im Leben.

ergibt ſich, daß nicht der Krieg an und für ſich,

gegen den die männlichen und weiblichen Effeminierten

zetern, ein abſolutes Grundübel ſei. Sonſt könnte

man ebenſogut eine Liga gegen den Tod ſtiften. Doch,

um in dieſem Bilde zu bleiben, wohl bilden alle

Hygieniker eine berechtigte Liga dagegen, daß der

Tod nicht zu frühzeitig eintrete, und daß ſeine jähen

Urſachen möglichſt eingeſchränkt werden. Was aber

erkennen wir als den zerſtörenden Bazillus, der für Tod

und Krieg den reichſten Nährboden findet? Den Mili

tarismus, das Syſtem der rieſigen ſtehenden Heere

allgemeiner Wehrpflicht. Und nur wer dieſem Un

geheuer zu Leibe geht, nur der verdient den Nobel

preis. Hier aber gibt es nur eine Methode: die

theoretiſche Darlegung, daß nur das Milizſyſtem

die Welt vom Bann der ewig drohenden Verwickelungen

befreien könne. Denn innerhalb dieſes Syſtems iſt eine

imperialiſtiſche Politik im übeln Sinne einfach unmöglich;

dann noch tiefer einſchneidende Wirkung einer Mo

biliſierung verwehrt den Regierungen ein für allemal,

Aus dem Allen

wegen dynaſtiſcher oder nicht das Volkswohl direkt

berührender Intereſſen einen Krieg zu beginnen. Da

gegen würden ſolche Kriege, die ſich als Notwendigkeit

aufdrängen, nicht nur zur Verteidigung des vater

ländiſchen Bodens, ſondern auch zur Aufrechterhaltung

nationaler Wohlfahrt, mit ſtärkerer Gewalt als je

zuvor durchfochten werden können. Denn die Be

hauptung, nur ein ſtehendes Heer verbürge erfolgreiche

Kriegführung, gehört zum Plunder veralteter Vorurteile.

Die Geſchichte lehrt auf Schritt und Tritt das Gegen

teil. In ihrer glänzendſten Zeit kannten Hellas und Rom

nur Milizen, das Mittelalter desgleichen. Nicht die Ritter

ſchaft, ſondern die Bürgerwehr der Städte bewährte ſich

hier. Man denke nur an die Schlachten von Legnano,

Bouvines, Courtray. Die Flandriſchen Milizen beſiegten

die großeUbermachtfranzöſiſcherAdelsheere, und beiCreſſy

und Azincourt ſiegten die Weoman-Milizen Englands

über die franzöſiſchen Ritter und Söldner. Das Beiſpiel

der Schweizer und Dithmarſchen kennt jeder. Im

amerikaniſchen Befreiungskriege hätten die Milizen

noch viel früher über engliſche und deutſche Söldner

triumphiert, wenn politiſche und ſoziale Zuſtände eines

egoiſtiſchen Handelsvolkes hier die nötige Opfer

freudigkeit zugelaſſen hätten. Das ſchlecht gerüſtete und

elend bekleidete Aufgebot der franzöſiſchen Revolution

wuchs von Jahr zu Jahr mehr in ſeine Aufgabe

hinein, bis zuletzt die zerlumpten Pikenmänner ſich in

die Alte Garde Napoleons verwandelt hatten. Die

Große Armee, das ruhmreichſte aller je dageweſenen

Heere, entſprach auch keineswegs einem ſtehenden

Kaſernenheer. Denn ſelbſt die Veteranen darunter

wurden dies erſt infolge der Kriege ſelber, die vor

übende Dienſtzeit war allgemein ganz gering, oft nicht

größer als bei der heutigen Schweizer Miliz. Die

Maſſe napoleoniſcher Aufgebote beſtand aus blutjungen

Rekruten, 1813/14 vollends entſprach ſie einem Volks

aufgebot geradeſo ſehr, wie etwa 1870 Gambettas

Mobilgarden. Nie haben aber die Veteranen von

Jena und Wagram Beſſeres geleiſtet, als die cochons

de lait (ſo nannte man anfangs verächtlich dieſe

milizartigen Gebilde) von Lützen bis Leipzig, von

Montmirail bis Craonne. Sogar ihre unausgebildete

ſchlechtberittene Reiterei zeigte ſich den Drillſchwadronen

der Verbündeten gewachſen. Wenn man etwa einwirft,

dies ſei eben nur unter einem Napoleon möglich geweſen,

ſo vergißt man umgekehrt, daß das Aufkommen der

Mapoleon und Cromwell nicht nur, ſondern ihrer

berühmten Marſchälle und Generäle, die ſämtlich enk

weder Urſprünglich Civiliſten waren oder aus den

unterſten Graden als Gemeine aufſtiegen, lediglich im

Milizſyſtem möglich war, niemals in ſtehenden Heeren.

Das unerhörteſte Beiſpiel für die Leiſtungsfähigkeit

von Milizheeren bietet der amerikaniſche Bürgerkrieg.

Denn hier ſchlugen ſich bewaffnete Bürger nicht nur

unübertrefflich, ſondern Märſche wie der Shermans

nach Atlanta und viele techniſche Leiſtungen, die das

Äußerſte von Geduld und echter Disziplin forderten,

unwillkürlich hat das Volk dabei mitzureden, und die übertreffen alles von ſtehenden Heeren je Geleiſtete.

Unwiſſende Einwände, der Krieg hätte unter ſtehenden

Heeren nicht ſo lange gedauert oder die Milizen hätten
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wenigſtens im Anfang verſagt, beruhen auf lächerlicher

Verkennung der zeitlichen und räumlichen Verhältniſſe

jenes ungeheuren Kriegstheaters und auf gefälſchten

Berichten. In Wahrheit ſchlugen ſich die Wankees

im erſten Kriegsjahr gerade ſo brav wie die ſport

mäßigen Südſtaatler, die man aber auch in keiner

Weiſe als Soldaten betrachten darf. Endlich: während

das kriegsgewohnte Kaſernenheer Louis Napoleons

nach 4 Wochen von der Bildfläche verſchwand, hielt

das Milizaufgebot von Paris und Gambetta 5 Monate

lang den ſiegverwöhnten Gegner in Schranken. Auch

war es wahrlich kein Zufall, daß erſt hier nach troſt

loſer Unfähigkeit der kaiſerlichen Generalität kriegeriſche

Talente an die Oberfläche kamen, allen voran der

Advokat Gambetta ſelber und der Zivilingenieur

Freycinet.

Das Erbe Voltaires.

Von Meſtor.

II.

in andres Gebiet des geſellſchaftlichen Lebens,

in dem das Eingreifen der Religion oder

§ Z% einer gewiſſen Religion vom Übe, iſt das

# ſexuelle im weiteſten Sinne des Wortes.

SEMÄS) Ohne Rückſicht auf die Beſchaffenheit der

menſchlichen Natur wird ſeitens der katholiſchen Kirche

eine aſcetiſche Auffaſſung ihren Bekennern, namentlich

ihren Prieſtern, aufgezwungen, was zur Folge hat, daß

dieſe in unzähligen Fällen die kirchlichen Gebote durch

Pfarrersköchin, Beziehungen zu beichtenden Frauen, zu

Weltdamen, ja Ausſchreitungen gegenüber Schulkindern

korrigieren, bzw. annullieren. Da kann man wohl auch

nicht von einem Nutzen der Religion für die Geſellſchaft

ſprechen? Ebenſo deutlich zeigt ſich die Schädlichkeit

konfeſſioneller Syſteme ſpeziell bei der römiſchen Kirche

in ihren Anſichten über Eheſcheidung und Wieder

verehelichung bei Lebzeiten beider Gatten. Durch das

Verbot dieſer Wiederverehelichung wird über Hundert

tauſende Unglück gebracht, und ihr ganzes Leben ver

bittert, und dies nur darum, weil ſich die Kirche auf

eine Stelle in den Evangelien beruft. Möge dieſe Stelle

von wem immer herrühren, jedenfalls ſtammt ſie aus

einer Zeit, die nahezu 1900 Jahre hinter uns liegt,

und aus einem Kulturkreiſe, den man mit dem unſern

nicht im entfernteſten vergleichen kann. Vergebens

proteſtieren jene Hunderttauſende, man möge ſie nicht

auf Grund alter Manuſkripte unglücklich machen, ver

gebens weiſen ſie auf die Erfahrungen bei andern

Konfeſſionen hin, die ein ſolches Eheverbot nicht be

ſitzen und demnach keinerlei ungünſtigen geſellſchaftlichen

Reſultate aufzuweiſen haben, u. a. auf Konfeſſionen, die

ſogar ebenfalls chriſtliche ſind – die katholiſche Kirche

willfahrt ihnen nicht, ihre Prinzipien verwehren es ihr.

Alſo in dem ſo wichtigen Gebiete der Ehegeſetzgebung

gereicht Aeligion auch nicht zum Heile.

Dies alles iſt nur ein geringer Teil von allem,

was ſich als Schädigungen der Geſellſchaft und des

Staates durch Religion aufführen ließe; es wird aber wohl

)

vollauf genügen, um zur Evidenz zu beweiſen, wie

notwendig es ſei, auf die Befreiung der Menſchheit von

jeder, namentlich vor der konfeſſionell formulierten

Religion, hinzuarbeiten. Und wenn man einwenden

wollte, ohne Religion können die Menſchen über

haupt nicht auskommen, ſo zitiere ich die Worte

des Profeſſor K. Woſhida in Tokio *). „In Europa

fragt man bisweilen, ob ein Leben ohne Religion über

haupt möglich iſt. Dieſe Möglichkeit liegt heute klar

zutage; die Frage könnte höchſtens die ſein, ob ein

Leben ohne Religion ebenſo gut iſt, wie ein Leben mit

Religion. Um dieſe Frage zu löſen, ſollte man die

Geſchichte des fernen oſtaſiatiſchen Kulturlebens gründlich

ſtudieren. Soweit ich ſehe, ſcheint das Leben unſrer

alten Denker ebenſo geſund und befriedigend ohne

Religion geweſen zu ſein, wie das andrer mit Religion.

In Europa mögen viele auf Grund eigener Erfahrung

zu derſelben Erkenntnis gelangt ſein.“ Was aber

die große Maſſe der ungebildeten Bevölkerung in Japan

wie in China betrifft, ſo beſitzt ſie wohl eine Art

ethiſchen Kultus in Form eines Aberglaubens, aber

Religion kann man das nicht nennen, denn ſie haben

weder eine organiſierte Hierarchie noch ein Syſtem von

Dogmen, und eben darauf kommt beinahe alles an.

H

In der Geſchichte der oſtaſiatiſchen Völker, und

ganz beſonders Chinas, kann man in der Tat ſehr

gut erkennen, wie ein Leben „ohne Religion“ ausſieht,

und es iſt ſehr erfreulich, daß in neueſter Zeit die

gebildetſten Europäer es endlich offen ausſprechen, daß

jene Völker in ſittlicher Beziehung den Europäern

gleichſtehen. Bei uns in Europa kann man nun aus

der ganzen Kulturgeſchichte lernen, wie ſich in Jahr

hunderten ein Leben „mit Religion“ geſtaltet, inſoferne

dieſe in die Entwicklung desſelben eingriff. Und da

muß man wohl geſtehen, daß alles das, was man als

Fortſchritt der politiſchen und ſozialen Ethik bezeichnen

kann, ſeit jeher ohne, und meiſtenteils ſogar gegen die

chriſtlichen Kirchen ins Leben trat; faſt immer waren

Reformen den weltlichen Mächten und Faktoren zu

danken, vielleicht wäre nur der politiſche Einfluß des

Calvinismus eine Ausnahme. In den erſten Jahr

hunderten des Chriſtentums brachte es die erbittertſten

religiöſen Streitigkeiten, von denen die antike Welt

gar keine Ahnung hatte, unter die Völker. Die Kultur,

welche Prieſter, namentlich Mönche, den noch barbariſchen

Völkern brachten, und die ſich hauptſächlich auf Agri

kultur und zum geringſten Teile auf ſehr primitive

Kenntniſſe bezog, war ein Erbteil des ſinkenden römiſchen

Staats. Was die Geſittung betrifft, die angeblich die

Sendboten der neuen Religion in die Welt brachten,

ſo ſagt darüber die Frage eines Schriftſtellers des

18. Jahrhunderts wohl das Entſcheidende. „Glaubt

man wirklich“, meint er, „daß ein Scipio, ein Cicero,

ein Julius Cäſar von irgend einem Weltprieſter oder

Mönch hätten Geſittung lernen können?**) Wenn die

*) In dem Aufſatze „Über das Religionskonzil in Japan“ im

„Freien Wort“.

*) Nach dem Gedächtnis zitiert. -



20 Die Gegenwart. Nr. 28.

Barbaren hierin etwas lernen konnten, ſo war es

wiederum ein Erbſtück des alten Rom, und bezeichnend

und beweiſend iſt hierfür die Tatſache, daß der heilige

Ambroſius für ſeine Sittenlehre Ciceros Buch über die

Pflichten ſo fleißig benützte.

Andrerſeits bewirkten oder benützten die Prieſter

die größten Grauſamkeiten der ehrgeizigen Politiker,

wenn dieſe ſich des Chriſtentums annahmen, man denke

nur an Konſtantin und Chlodwig.

Die Sklaverei wurde von der Kirche nicht nur nicht

bekämpft, ſonder mancher Papſt trieb ſelbſt Sklaven

handel. Thomas von Aquino – der angeſehenſte

Kirchenlehrer, nach dem noch heute in allen geiſtlichen

Seminaren unterrichtet wird – verteidigte ſogar die

Inſtitution der Sklaverei, ja, er begründete ſie ſogar,

wie er ja auch die Ermordung von Ketzern vorſchrieb.

Und dasjenige Land, in dem die Sklaverei zuletzt von

allen Ländern aufgehoben wurde, war das frömmſte

Europas: nämlich Spanien. Im ſpäteren Mittelalter

entwickelte die Kirche eine ganze Literatur von Fäl

ſchungen mannigfacher Art, hauptſächlich zu dem Zwecke,

ihre Macht zu erhöhen, reſp. ihre Machtanſprüche zu

begründen.

Weder gegen Leibeigenſchaft noch gegen Hörigkeit

trat die Kirche auf, das tat erſt die antireligiöſe oder

wenigſtens religionsfreie Aufklärungsliteratur. Hingegen

waren die geiſtlichen Grundherren noch viel härter gegen

ihre Untertanen, wie auch viel geldgieriger, als die

Feudalen. Allen Bewegungen, denen das Verlangen

nach geiſtiger und politiſcher Freiheit zugrunde lag, trat

die Kirche entgegen, ſie ſprach und ſpricht immer (wieder

vom Calvinismus, reſp. dem Alten Teſtament, abgeſehen)

von „Thron und Altar“, um die Zuſammengehörigkeit

von Abſolutismus und Kirche auszudrücken, und beſonders

die neuere Geſchichte zeigt deutlich, wie ſämtliche Kon

feſſionen, reſp. ihre Prieſter, hierin eines Sinnes ſind.

Alles, was (leider erſt) in neueſter Zeit zugunſten der

Arbeiter und des Proletariats geſchieht, iſt den weltlichen

Faktoren der Politik, der Literatur und dem erwachten

Bewußtſein jener Volksſchichten zu danken; nur aus

taktiſchen Gründen ahmen jetzt die Vertreter und Beſchützer

des Konfeſſionalismus jenen weltlichen Faktoren nach.

Während erſt in unſren Tagen der Drang der

Frauen, ſich von den bisherigen Feſſeln der ſozialen

Vorurteile und der ungerechten Geſetzgebung zu befreien,

zutage tritt und auch ſchon ſo manches erreicht hat,

ſtand und ſteht die Kirche immer dieſen Beſtrebungen

gleichgültig oder feindlich gegenüber. Merkwürdiger

Weiſe wird oft behauptet, daß es dem Chriſtentum zu

danken ſei, wenn die Achtung und die geſellſchaftliche

Stellung der Frau jetzt eine weit höhere iſt als im

Altertum. Das wird aber ſchon dadurch widerlegt, daß

die beſchimpfendſten Pamphlete gegen das „Weib“ von

Mönchen herrühren, daß immer noch in der Kirche die

Sage von der Verleitung zum Sündenfall durch Eva

eine Grundvorſtellung bildet, und daß Frauen keine

Prieſter werden können – ganz im Gegenſatz zu den

Einrichtungen der Alten und Heiden, bei denen Frauen

Prieſterinnen waren. In der chriſtlichen Kirche heißt es

aber: Das Weib muß ſchweigen in der Kirche. Und

wenn darauf hingewieſen wird, daß im Mittelalter zur

Zeit der Minnepoeſie die Frau die idealſte Stufe in

der Verehrung durch die Männer erreichte, und daß

das eine Wirkung des Chriſtentums in jener gläubigen

Zeit war, ſo iſt dieſe Behauptung als unrichtig zurück

zuweiſen; denn nicht entfernt dem frommen Glauben

der damaligen, ſo gar nicht fromm, ſondern ſehr weltlich

geſinnten Mitter war dieſe extreme Verehrung zu danken,

ſondern den Sarazenen, jenen edlen Arabern, die die

Kreuzfahrer kennen lernten und in der Galanterie gegen

l

Frauen nachahmten.

Man ſollte meinen, daß, dem demokratiſchen Geiſte

der Evangelien entſprechend, die Prieſterſchaft und alle

gläubigen Laien ſtets befliſſen waren, die Gleichheit

aller Menſchen in ſo viel Beziehungen als möglich

anzuerkennen und in der Geſellſchaft und in der Geſetz

gebung zur Geltung zu bringen. Aber, im Gegenteil,

waren bis auf den heutigen Tag Geiſtlichkeit und fromme

Laien ſtets mit dem Adel alliiert; nie bemühte ſich die

Kirche darum, jene alle Menſchenwürde verleugnende

und die Vernunft empörende Inſtitution des Erbadels

zu beſeitigen, und in allen Ländern bilden Prieſter und

Feudale gleichſam eine Familie. In Frankreich wie in

Oſterreich und Spanien die katholiſchen, in England

die anglikaniſchen, in Rußland die orthodoxen Geiſtlichen

u. ſ. f. arbeiten immer Hand in Hand mit der Ariſtokratie.

Und wenn man den neuſten politiſchen Fortſchritt:

das allgemeine Stimmrecht ins Auge faßt, ſo ſehen

wir in der ganzen Bewegung zur Erreichung desſelben

die Kirche als Gegner, der Syllabus Pius IX. ver

dammt ausdrücklich das Prinzip der Volksſouveränität,

und nur ein einzigesmal arbeiteten katholiſche Prieſter

und deren Geſinnungsgenoſſen für das allgemeine

Stimmrecht. Das geſchah in jüngſter Zeit in Öſterreich,

weil durch ein eigens präpariertes Wahlſyſtem und

Mikhülfe der Behörden es im Vorhinein gewiß war,

daß die Mehrzahl der Gewählten kirchlich geſinnt ſein

werde.

Vielleicht wird man glauben, daß es von geringer

Wichtigkeit ſei, das allgemeine Stimmrecht hier anzu

führen, um die Gegnerſchaft der Kirchen gegen demo

kratiſche Tendenzen aufzuzeigen, da ja die ganze po

litiſche Inſtitution nur formalen oder gar keinen Wert

beſitze. Dem iſt aber nicht ſo.

Allerdings irren diejenigen, die von Etablierung

des allgemeinen Stimmrechts erwarten, daß nunmehr

lauter weiſe Geſetze verfaßt, und daß die ſchwierigſten

politiſchen und ſozialen Probleme mit Leichtigkeit gelöſt

würden. Aber die Vorteile ſind dennoch ganz be

deutende. Denn es kommen die Wünſche der großen

Maſſen deutlicher zum Vorſchein als ſonſt, und wenn

auch hiegegen Bedenken erhoben wurden, ſo ſteht doch

die Hauptſache, die Grundbedeutung des allgemeinen

(und gleichen) Stimmrechts feſt: die Tatſache der An

erkennung der Gleichheit aller in einer wichtigen po

litiſchen Funktion, den Wahlen in ein Parlament oder

der Stimmabgabe bei einem Referendum. Nunmehr

kann jeder ſagen: auch ich bin da, und durch den

Stimmzettel erkennt der Staat das an und damit die
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politiſche Exiſtenz aller Staatsbürger, alſo, ſoweit es an

ihm liegt, ihre Perſönlichkeit, ihre politiſche Menſchenwürde.

Das iſt nicht nur ein idealer Fortſchritt, ſondern

auch für die weitere praktiſche Sozialgeſetzgebung ſehr

weittragend, und wieder eine Etappe mehr auf dem

Wege zur Anerkennung jeder menſchlichen Exiſtenz als

einzigartige und prinzipiell unerſetzbare Individualität

und zur poſitiven und direkten Fürſorgefür deren Erhaltung.

So weit wir aber noch von dieſem letzteren Ziel

entfernt ſind, ſo kann man doch behaupten, daß aller

Fortſchritt in der politiſchen Bewegung der Weltgeſchichte

darin beſteht und beſtanden hat, daß man immer mehr

das einzelne Individuum beachtet, in wichtigen Be

ziehungen jedem andren gleich achtet und ſeine Menſchen

würde wie die Bedingungen ſeiner phyſiſchen Exiſtenz

immer mehr in der Geſetzgebung berückſichtigt. Dieſes

Prinzip iſt der rote Faden, der ſich durch die ganze

Geſchichte hindurchzieht, und gibt den Maßſtab an,

inwiefern ſie wert iſt, auf das höchſte ernſt genommen

zu werden. Alles andre, wovon uns die Geſchichte

berichtet, iſt ſekundär oder nichtig. Und wenn wir den

Gang der Begebenheiten ſeit Jahrhunderten, in Europa

wenigſtens, überblicken, ſo müſſen wir zugeben, daß

jenes große Prinzip immer mehr verwirklicht wird,

und niemals raſcher verwirklicht wurde, als in der

großen franzöſiſchen Revolution und in unſern Tagen

der ſozialiſtiſchen Bewegung.

Was hat aber das Chriſtentum hierzu beigetragen?

Weniger als nichts, es ſtellte ſich entgegen, und ein

jeder Schrittvorwärts war begleitet von Reden und Schriften

der Feudalen und der mit ihnen verbundenen Klerikalen.

Das iſt die Bilanz des Konfeſſionalismus in dem

wichtigſten aller weltlichen Geſellſchaftsprozeſſe. Es iſt

daher in der Tat notwendig, dieſes ſchädliche Element

gründlich, d. h. in den Maſſen, zu beſeitigen und ſein

Eindringen in dieſelben für immer zu hindern.

Die Sentimentalen.

Eine Studie von Erich Schlaikjer (Berlin.)

II.

)er ſich als Bürger einer Stadt oder eines

ganzen Landes fühlt, ſieht ſeine Intereſſen

FÄ im Verhältnis zu den Intereſſen der Ge

ÄGY ſamtheit und ſchätzt ſie danach ein. Aus

GFSW dem Überſchauen des Ganzen folgt Ver

zicht und Duldung; man erkennt die Solidarität

aller und räumt auch andren ihr Recht ein. Der

Sentimentale – das liegt im Begriff – hat dieſen

Uberblick nicht. Er ſieht nur ſeine Intereſſen, und wo

ſie ins Spiel kommen, wird er ein ſchofler Egoiſt.

Mit ſeinem üppigen Gefühlsleben ſcheint der Egoismus

in einem ſonderbaren Widerſpruch zu ſtehen, und die

Tatſache, die ja erfahrungsmäßig vielen bekannt iſt,

wird auch meiſtens als ſeltſam empfunden. Wir haben

nun geſehen, daß es ſich um gar keinen Widerſpruch,

ſondern um eine unerbittliche pſychologiſche Konſequenz

handelt. In der Nachbarſchaft der Sentimentalität

finden wir häufig Worte, die mit dem Begriff „Lüge“

näher oder entfernter verwandt ſind. Man ſpricht von

verlogener Sentimentalität, von ſentimentalen Krokodils

tränen uſw. In vielen Fällen irrt man wahrſcheinlich

damit, ſo verzeihlich der Irrtum auch iſt. Die Senfi

mentalen dürfen ſich nicht allzuſehr beſchweren, daß ſie

mit Heuchlern verwechſelt werden. Auch wenn ihr

Gefühl echt iſt, wirkt es doch unecht. Wer die Dinge

der Welt und des Lebens nach ihrer beſonderen

Haltung einzuſchätzen weiß, empfindet den Kern des

ſentimentalen Gefühls als unberechtigt. Die Gefühls

erregung ſteht zu ihrem Anlaß in einem durchaus

falſchen Verhältnis, ſie beruht auf einer durchaus

falſchen Wertſchätzung und iſt ſomit objektiv unwahr.

Unter dem Eindruck des Sentimentalen geſchieht es

häufig, daß dieſe objektive Unwahrheit mit ſubjektiver

Lügenhaftigkeit verwechſelt wird. Aus der ſachlichen

Unwahrheit ſchließt man auf eine heuchleriſche Perſon

und verwechſelt ſo Gefühlsirrtum mit Gefühlslüge.

Die Sentimentalen kommen dieſer Verwechſlung freilich

ſehr entgegen. Wir ſahen ſchon, daß ſie für die

Leiden dieſer Welt zwar viele Tränen, aber nur

wenig Energie und Intelligenz zur Verfügung haben.

Ihre Gefühlsergüſſe ſind darum häufig von tatenloſer

Schlaffheit begleitet, was den Eindruck des Unwahr

haften natürlich ſteigern muß. Der naive Zuſchauer

kennt die Pſychologie der Sentimentalität nicht. Er

ſieht in den gefühlvollen Worten und dem ſchlaffen

Verhalten einen pſychologiſchen Widerſpruch, obwohl

er vor einer pſychologiſchen Notwendigkeit ſteht. Er

ſagt kurz und bündig: der Mann handelt nicht,

alſo ſind ſeine Tränen nicht echt. Daß es derſelbe

pſychologiſche Grund iſt, der die Tränen hervorruft

und das Handeln verhindert, weiß er nicht und

kann er nicht wiſſen. Er ſchließt kurzerhand auf

Heuchelei und iſt in dieſem Irrtum immer noch zehnmal

ſympathiſcher als die Sentimentalen in ihrer ſchönſten

Wahrhaftigkeit. Daß es eine Sorte von Sentimentalität

gibt, die man auch ohne Irrtum als verlogen ein

ſchätzen darf, verſteht ſich am Rande. Von jenen

geriebenen Burſchen, die einen Uberfluß an Gefühl

heucheln, um ihre Unſauberen Zwecke zu verſchleiern,

ſprachen wir ſchon. Wenn die Sentimentalität ſich gar

zu einer Zeitſtimmung auswächſt, kommen bald in

Scharen die ſchlauen Spekulanten, die als Dichter,

Maler uſw. von den ſchlechten Inſtinkten des Publikums

profitieren wollen. Ihre Sentimentalität läßt ſelbſt

verſtändlich an Verlogenheit nichts zu wünſchen übrig.

Ich darf vielleicht daran erinnern, daß wir die

Sentimentalität aus dem mangelnden Sinn für die

Totalität des Lebens erklärten. Zum Weſen ariſto

kratiſcher Geiſtesart gehört es nun, jene Totalität zu

erkennen, die ganze Situation zu überſchlagen und

danach ſeine Maßnahmen zu treffen. Was gleichgültig

iſt, läßt man kalt fallen. Was unangenehm, aber

doch notwendig iſt, wird mit großer Selbſtverſtändlichkeit

ertragen. Was Hartes getan werden muß, wird

ſchweigend getan, wird mit dem beſten Gewiſſen von

der Welt getan, weil die Situation es nun einmal

fordert. Wer anders denkt, denkt wie ein Feldwebel,

nicht aber wie ein Befehlshaber. Es iſt vielleicht nicht

überflüſſig, zu bemerken, daß das Wort „ariſtokratiſch“
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hier einen geiſtigen, nicht einen parteipolitiſchen Werl

bedeuten ſoll. Dieſer ariſtokratiſchen Denkweiſe gegen

über enthüllt die Sentimentalität ihre unangenehmſten

Seilen. Weil ſie ohne Uberblick und Beſinnung flennt,

wo man ſchweigend ertragen ſollte, begibt ſie ſich jeder

Würde und wird plebejiſch und ordinär. Vom ſenti

mentalen Egoismus und der ſentimentalen Unwahr

haftigkeit haben wir bereits geſprochen. Hier haben

wir es mit der ſentimentalen Schäbigkeit zu tun.

Unter allen Spielarten der Sentimentalität iſt ſie eine

der unangenehmſten, weil ſie im Gegenſatz zu vor

nehmer menſchlicher Art offenbar wird. Jeder Zug von ihr

erniedrigt; ſie iſt eine ausgeſprochen plebejiſche Eigenſchaft.

Ubrigens ſind wir hier bei dem Punkte angelangt,

wo die Sentimentalen anfangen gemeingefährlich zu

werden. Solange ſie einen notwendigen Prozeß nur

bejammern, ſind ſie unangenehm, aber doch harmlos.

Man erträgt ſie dann, wie man allerlei anderes Un

gemach erträgt, das mit der Unvollkommenheit dieſes

ſündigen Lebens nun einmal verbunden iſt. Die Sache

wird aber ſofort anders, wenn ſie den Prozeß nicht

nur bejammern, ſondern auch beeinfluſſen können.

Dann taucht die Gefahr auf, daß inferiore Weſen eine

Situation verpfuſchen, verderben, herabziehen, weil ihr

gutes Herz Dinge nicht erträgt, die relativ harmlos

wären. Eine ſentimentale Mutter verzärtelt ihren Jungen,

weil ſie nicht mit anſehen kann, daß der kleine Burſche

eine blaugefrorene Naſe heimbringt. Daß ſie dadurch

das Leben des Kindes geradezu gefährdet, kommt ihr

nicht bei, und dieſe Miſchung von ſubjektivem Gefühl

und objektiver Gemeingefährlichkeit dürfte ſo ziemlich

das widerwärtigſte Schauſpiel ſein, das Menſchen

bieten können. Ich ſtehe nicht an, die kalte, ent

ſchloſſene, bewußte Gemeingefährlichkeit für ſympathiſcher

zu halten, ſoweit das Wort in dieſem Zuſammenhang

überhaupt gebraucht werden kann. Die verheerende

Wirkung iſt beiden Sorten von Gemeingefährlichkeit

eigentümlich; bei der ſentimentalen kommt aber noch

der unangenehme Umſtand hinzu, daß ſie eine Tugend –

die Tugend des Gefühls nämlich – in der peinlichſten

Weiſe diskreditiert. Auch nach dem allgemeinen Sprach

gefühl wird ein Schurke erniedrigt, wenn man ihn

einen „ſentimentalen Schurken“ nennt.

In der Natur der Sentimentalität liegt es, daß

das leicht erregte Gefühl ſich auch leicht wieder beruhigt.

Die Erſcheinung, die das Gefühl hervorruft, wird ver

einzelt erkannt; ſie hat keinen feſten Platz im Gefüge

des Ganzen und wird daher leicht erſchüttert; leicht

durch anderes verdrängt; ſie iſt ſozuſagen wurzellos

Und damit haltlos.

braucht nur durch irgend einen Zufall an den Verluſt

erinnert zu werden, und er bringt es ſofort fertig, dem

Bekannten in – ich habe kein andres Wort -–

geradezu unſchicklicher Weiſe ſein ſchmerzerfülltes Innere

zu offenbaren. Wenn er dann die alten Wunden auf

geriſſen hat, daß ſie ſcheinbar auf Jahre fließen müſſen,

trägt vielleicht ſeine Frau das Frühſtück auf, und augen

blicklich gibt er ſich dem neuen Genuß (auch das Flennen

Ein Sentimentaler hat beiſpiels

weiſe vor zehn Jahren ein Kind verloren und bekommt

nun den Beſuch eines oberflächlichen Bekannten. Er

iſt für ihn ja ein Genuß) mit geſundem Eifer hin.

Dieſer ſchnelle Wechſel von erregten Gefühlsmomenten

und ganz banalen Außerungen der ſinnlichen Matur

iſt für den Sentimentalen ſo bezeichnend, wie er in

ſeiner ganzen pſychologiſchen Konſtruktion begründet iſt.

Von hier aus betrachtet, wird er entweder verächtlich

oder komiſch, gelegentlich beides. In der Literatur

hat Ibſen ein Symbol dieſer Menſchengattung geſchaffen–

in ſeinem Hjalmar Ekdal in der „Wildente“. Ich

will damit nicht ſagen, daß Hjalmar ſentimental ſei;

er vereinigt ſoviel Unechtes in ſich, daß er mit dem

einen Wort nicht zu faſſen iſt; einen ſentimentalen Zug

aber hat er. Die Darſteller der Rolle vergreifen ſich

meiſt, indem ſie die Gemütsbewegungen Hjalmars als

ſubjektiv erlogen ſpielen, während ſie nur objektiv unwahr

ſind. Die Tragikomik der Geſtalt beruht ja gerade

darin, daß Hjalmar tatſächlich bewegt iſt, und daß

ſeine Gemütsbewegungen den Lockungen eines appetit

lichen Butterbrotes nicht ſtandhalten können.

Wir ſprachen im Anfang davon, daß Sentimentalität

und Egoismus ſich nicht widerſprechen, daß die beiden

bei beſtimmten Individuen vielmehr notwendig zuſammen

gehören, daß es einen ſentimentalen Egoismus gibt.

Wir ſind hoffentlich gegen das Mißverſtändnis geſchützt,

als ob wir damit jeden Sentimentalen als einen

Egoiſten bezeichnen wollten. Wir verwahren uns dabei

nicht ſo ſehr gegen das Wort Egoismus – denn es

gibt einen Egoismus großen Stils, der geſund, be

rechtigt und notwendig iſt, – als vielmehr gegen den

Begriff ſentimentalen Egoismus, der immer klein

lich, peinlich und ſchofel iſt.

Die Natur iſt ſo reich an Individuen, auch an

minderwertigen, oder gerade an minderwertigen, daß

ſelbſtverſtändlich auch der Altruismus in ſentimentaler

Form vertreten iſt. Unſre Definition der Sentimentalität,

als einer Wertſchätzung des einzelnen ohne Sinn für

die Totalität, enthält nichts, das dem Begriff „ſen

timentaler Gutmütigkeit“ oder gar ſentimentaler Auf

opferung widerſtrebe. Von dem theoretiſchen Hochmut,

der alle Erſcheinungen des mannigfaltigen Lebens ans

Kreuz der Theorie ſchlagen will, ſind wir weit entfernt.

Nichtsdeſtoweniger iſt uns bei der Arbeit kein Fall ins

Gedächtnis gekommen, der ſich nicht durch unſre

Definition erledigen ließe. Das kann aber ſowohl ein

Mangel unſrer Erfahrung, als ein Vorzug unſrer

Erkenntnis ſein.

Die Große

Berliner Kunſtausſtellung 1908.

Von Hermann Abeking (Berlin).

I.

Föie diesjährige Große Berliner Kunſtausſtellung

weiſt einen Fortſchritt gegen frühere Jahre auf:

die Bilder ſind nichl mehr in Staffeln ge

türmt, bedrängen und beengen ſich nicht und

haben Licht und Luf. So iſt der Geſamt
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eindruck günſtiger denn je. Auch berührt es angenehm,

daß das ſogenannte Genre, die reizenden Hiſtörchen von

Mönchen und Landsknechten, von Dirndln, Buam und

Jägern, von Großmütterchen und Enkelinnen, meiſt

mit ſpitzem Pinſel und kindlicher Oberflächlichkeit gemalt,

faſt ganz verſchwunden oder doch ſtark beiſeite gedrängt

iſt. Das mag aber auch am mählichen Ausſterben

der Vertreter dieſer Künſte liegen. Allerdings hierbei

iſt es geblieben: der erſte Saal gilt der Pflegepatriotiſcher

Gefühle, denn dieſem Zwecke ſollen die Schlachtenbilder

und ähnliches wohl dienen. Es wird der Generation,

die nicht mehr im großen Kriege gefochten hal, äußerſt

ſchwer, ſelbſt noch der illuſtrativen Seite dieſer Bilder,

der einzigen, die überhaupt wohl in Betracht kommt,

gerecht zu werden. Der Düſſeldorfer Theodor Rocholl

zeigt nochmals ein Stück aus dem Jahre 1896. In

den neuern Bildern ſucht er auch maleriſche Probleme

zu Wort kommen zu laſſen, ohne dieſe ganz mit ſeinem

Stoffe, dem er nicht jede Betonung der hiſtoriſchen

Einzelheiten rauben mag, in Einklang bringen zu können.

Deutſche und franzöſiſche Küraſſiere fechten bei durch

das Laub fallender Sonne um die Standarte; ein

Infanterie-Aegiment greift in der Schlacht bei Groß

Görſchen unter einem Schwalle roſafarbener Blüten an.

Karl Röchling bringt wie ſiets ſeine kolorierten Bilder

bogen, in denen er die Figuren ausgeſchnitten hart in die

Landſchaft ſtellt. Ubel ſind die hellblauen Uniformen der

Bayern auf dem heftigen Grün. Noch Unangenehmeres

hat Werner Schuch geleiſtet. Sein Zieten, ſowie das

Reiterbildnis des Kronprinzen, beide vor der Front

ihrer Truppe, finden nur noch in den Werken tuſchender

Photographen ähnliches. Hans Bohrdts Seeſtück aus

dem Seeräuberkrieg iſt als Dekoration angängig. Das

Ganze fließt in matten Tönen gut zuſammen. Franz

Scarbinas Kundgebung vor dem Königlichen Schloß

in der Nacht des 6. Februar 1907 trachtet ſo gut als

möglich den gegebenen Vorwurf maleriſch zu ver

werfen. Die dunkle Volksmenge vor dem maſſigen Bau

der weiße Schein der elektriſchen Kugel und das rote

Licht der großen Fenſter fällt auf ſie – gibt ein wirk

ſames Bild. Mit genannten Stücken iſt der Hiſtorien

Malerei für diesmal genug getan. Als böſeſtes Exempel

zeigl man noch Adolſ Schlabitz Bittgottesdienſt 1639

zu Eilenburg nebſt anhängender Beſchreibung. Die

Malerei iſt unglaublich ſchlecht, durchaus zerriſſen, ein

zeln und bunt. Nur der hiſtoriſche und religiöſe Sinn,

der hier betätigt wird, kann die Ausſtellung dieſer

Rieſenleinwand ermöglicht haben, ſicher nicht ihr künſt

leriſcher Gehalt.

Ein Mangel an guter Porträtmalerei macht ſich

immer fühlbarer. Unter der Unmenge ausgeſtellter

Bildniſſe ſcheint keines ernſter Prüfung Stich zu

halten. Es gibt gute Kompoſition, lebendigen Aus

druck und korrekte Zeichnung; aber Fleiſch, wirkliches

Fleiſch, aus ſich herausleuchtend, ſich ſelbſt als ſolches

kennzeichnend vor Sloffen und Tapeten, iſt nicht zu

finden. Nicht daß man nach paſtoſem Auftrag leuch

tender Farben ſchreit: die Ausſtellung der Dietz

Schule im Salon Schulte hat es uns kürzlich wieder

einmal gezeigt, daß es auch ohne dies geht. Man

hat das Geheimnis doch gekannt; faſt erſcheint es da

als Bequemlichkeit, daß ſo wenige auf den wirklichen

Gehalt der Farbe gehen, und die meiſten ſich mit einer

Oberfläche begnügen, dieſer braun, der roſa, der grau

und grün, wie's paßt. Alfred Schwarz Kaiſerbildnis

richtet ſich wohl ſelbſt. Fritz Burger, deſſen Kollektion

voriges Jahr mit der großen goldenen Medaille aus

gezeichnet wurde, bringt das Bildnis eines Pianiſten

am Flügel. Hier ſcheint ein künſtleriſches Wollen vor

handen zu ſein, doch ſtört die allzu luftige Wand jeden

Eindruck der Wirkſamkeit. Georg Ludwig Meyns

Familiengruppe iſt im Aufbau geſchickt, enthält aber

nicht viel Qualität. Sein alter Herr iſt unfleiſchig und

zäh, ſeine Mlle. Gillioffe in Weiß, Blau und Grau

ebenfalls durch jeglichen Verzicht auf Naturwahrheit der

Haut unzulänglich. Auch Karl Zieglers Damenbildnis

iſt hell in einem Ton gehalten, ohne bei aller Uber

ſetzung, die jedem Künſtler gegeben ſein ſoll und muß,

auf Farbunterſchiede zwiſchen Geſicht und Umgebung ge

nügende Rückſicht zu nehmen. Dafür iſt der Kopf eines

allen Herrn im Kirchenſtuhl umſomehr in gleichmäßiges

Rot getaucht. Rudolf Schulte im Hof bringt als

Porträt des Dr. Max Friedländer eine gobelinartige

Stiliſation. Die Sicherheit der Zeichnung und die

Dezenz der Farbe wirken günſtig.

Die Kunſtrichter von Michael Ancher ragen in

kraftvoller Kompoſition hervor. Hier ſpricht Leben und

Ausdruck, wenn auch die Köpfe ein wenig kalkig ſein

mögen. Auch Wilhelm Schurs Maler Klarenbach

intereſſiert. Der Maler ſteht warm verhüllt in grauer

Schnee- und Eislandſchaft vor der feſt verankerten

Leinwand. Hermann Richter gibt ebenfalls in ſeiner

kleinen Amazone weitere Umgebung. Im Park hält

der Reitknecht das Pferd, vor ihm ſteht die kleine

Dame im roten Jackett, ein Hund ſitzt zu ihren Füßen

Das Ganze iſt ſehr geſchickt, aber etwas ſüß und geleckt.

Gut komponiert iſt das Pfarrerbildnis Otto Heicherts;

auch die Farbe iſt bis auf den roten Kopf geglückt.

Rudolf Tienhaus hat ſich in das ſchier Uberlebens

große verſtiegen. Um ſo aufdringlicher erſcheint der

Mangel an künſtleriſcher Qualität. Fritz Auguſt

Pfuhles Bildniſſe ſind wie ſtels geſchmackvoll; dies

mal ſtört die recht wenig korrekte Zeichnung, ſo an den

Händen der Dame im Shawl. Auch die Schatten ſind

etwas gleichmäßig in unwirklichem Grün. Of lo

Marcus Porträt ſeiner Frau iſt gut und ſicher gemalt.

Das ſchwarze Kleid und der rote Lederſtuhl geben einen

ruhigen, vornehmen Kontraſt. Ernſt Heilemann, der

geſchickte Illuſtrator, hält als Porträtmaler wenig Sland.

Seine Mrs. Withe iſt wohl völlig mißglückt; beſſer ſind

die Kinderbilder, wenn auch hier eine allzurunde Model

lierung und heftig gewaſchene Fleiſchfarbe ſtörl. Unter

den Arbeiten jüngerer Kräfte fällt als ſehr tonig und

gut gemalt das Doppel-Porträt von Fr. Zilliſſen auſ.

Günſtiger als um die Porträtmalerei ſcheint es um

die Landſchaft zu ſtehen. Ein prächtiges Stück iſt

Alfred Scherres „Trüber Wintertag in Danzig“.

Mächtige Kähne liegen auf dem mit Eisſchollen be

deckten Fluß. Im Hintergrunde ſiehl man die hohen

bunten Häuſer mit den beſchneiten Dächern. Hans
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Licht bringt ebenfalls ſehr ſolide, markante und

gekonnte Arbeiten. Meiſt liebt er das trübſchwere

Feld. In einem Herbſtnachmittag über dem See

ſtehen mächtige Kiefern gegen das duftige Land.

Max Uth ſchließt ſich ebenfalls mit guten Werken

an. „Am Waldesrand“ zeigt ein Motiv im Brachtſchem

Sinne und Ausführung. Unſympatiſch berühren mich

die Landſchaften von Franz Hoffmann-Fallers

leben. Hoffmann-Fallersleben dient nicht der Natur, er

drückt ihr mit ſüßlicher Farbe den Stempel ſeiner

Theatralik auf. Beſonders verliebt iſt er in ein giftiges

Grün moosbewachſener Stämme zu brandig rotem

Laub, ein Mißakkord, der jedes Auge beleidigen muß.

Beſondern Wert ſcheint er ſeinen Bildern dadurch

geben zu wollen, daß er ſie ſinnlos durch Goldleiſten

in drei Teile teilt. So durchſchneidet er in ſeinem

Weimariſchen Park eine Tanne vom Gipfel bis zum

Fuße. Auch Paul Brockmüller findet an dieſer Art

Sport Gefallen, um doch wenigſtens durch etwas ſeiner

flachen Kunſt eine Eigenart zu verleihen. Er malt

einen langgeſtreckten See, dividiert ihn dann aber wieder

durch drei. Das ſind Scherze die mit dem Ernſt zur

Sache, der doch vorhanden ſein ſoll, nichts zu tun haben.

Hans Hermann bleibt ſeinem Motiv eines hol

ländiſchen Fiſchmarkts treu. So ſehr er ſeinen Stoff

beherrſcht und ihn künſtleriſch verwertet, kann man ſich

des Eindrucks nicht enthalten, daß allmählich eine all

zugewandte Routine fortſtrebendes Studium auszuſchalten

beginnt. Auguſt von Brandis hat das Interieur

zum Feld ſeiner Tätigkeit erwählt. Was auf den erſten

Blick techniſch etwas manieriert erſcheinen könnte, fließt

des weiteren zu einem tonigen, farbenfreudigen und

harmoniſchen Ganzen zuſammen. Sein Jäger vor dem

Frühſtückstiſch aus rotpoliertem Holze und den grün

glänzenden Flaſchen darauf iſt eine äußerſt gute Arbeit. Zu

den Bewohnern des Frieslandes führt Otto H. Engel.

Er hat Freude an ſauber ſonniger Klarheit, dabei einen

breiten Strich und gediegenes Können. Dennoch liegt

über ſeinen Bildern eine gewiſſe Gleichmäßigkeit, die

ſie nicht allzu intereſſant machen und den Beſchauer

ein wenig langweilen. Hierzu mag auch die ſteife Tracht

der Frauen beitragen. Am beſten gefällt mir ſeine „Junge

Mutter“. Sehr kraftvoll iſt Georg Kochs „Viehmarkt“.

Die Maſſe der durch ein enges Tor in die kleine Stadt

drängenden Rinder und Pferde iſt brillant gemeiſtert.

Wenig erfreuen können die Tierſtücke von Paul

Meyerheim. Das Eisbären- ſowie das Tigerbildnis

bleiben bei ihrer gewaltigen Größe in Charakteriſtik und

Umgebung ſehr an der Oberfläche ſtehen. Nicht nur als

Kurioſität, ſondern auch als techniſch ſchön und gediegen,

ſei Paul Harniſchs Capriccio „Der grüne Turban“

erwähnt. Eine nackte Frauengeſtalt kauert geſchloſſenen

Auges an der Wand, von einer Schar neugieriger Affen

Umtanzt. Das Märchenſtück „Die Prinzeſſin und der

Froſch“ iſt in undetaillierter Großflächigkeit nur ein

Stück Dekoration, nicht einmal geglückt in ſeiner gewollten

grünen Buntheit.

Die Längswand eines ganzen Saales hat man der

Rieſen-Stiliſation „Tatkrafi“ von Johann Boſſard

überlaſſen. Der Inhalt dieſer Arbeit rechtfertigt nicht im

geringſten ihr räumlich anſpruchsvolles Auftreten. Es

wird nicht einmal klar, ob dieſe Leinwand für Ausführung

in Moſaik oder ſonſt etwas gedacht iſt. Als Malerei iſt

es natürlich Unſinn, die einzelnen Muskeln der doch

ſchließlich menſchlichen Geſtalten mit grünen, gelben und

blauen geometriſchen Figuren zu bedecken. Man wüßte

auch keine kunſthiſtoriſche Epoche, die ein ſolches Verfahren

rechtfertigen könnte. In den Seitenfeldern, die immerhin

mehr naturaliſtiſch gedacht ſind, zeigt ſich ein recht geringes

Können, ſodaß die Anſicht nahe liegt, daß im Allgemein

bild gewollter Stil künſtleriſche Unzulänglichkeit verdecken

ſoll. Auch das Thema „Tatkraft“ iſt nicht erſchöpft.

Die meiſten Figuren ſtehen poſierend umher. Gänzlich

überraſchend wirkt es, an dieſer Stelle ein pointiliſtiſches

Problem: Willy von Beckeraths „Johannes“ zu

ſehen. Die große Berliner Kunſtausſtellung hat doch

ſonſt ängſtlich ihre Pforten derartigen Experimenten

verſchloſſen. Und wohl mit Recht; wenigſtens dürfte

dieſe unſchöne und wirre Kompoſition kaum An

ſpruch auf den großen Platz haben, den ſie ein

nimmt. Ebenfalls ins Rieſenhafte iſt Sebaſtian

Lucius Fries „Lebenslauf“ geſteigert. Trotz

ſolider Arbeit iſt hier der Zweck nicht klar, da es ſich

Um farbloſe Zeichnungen handelt. Sind dieſe nur

als Vorſtudien zu Gemälden gedacht? Dann wäre es

doch beſſer, jene zu zeigen. Oder ſind es Illuſtrationen?

Dann hätte doch der richtige Maßſtab gewählt werden

müſſen. Ein Zwitterding kann bei noch ſo guter Aus

führung nicht befriedigen.

Etwas Zwitterhaftes ſcheint vielen Werken dieſer

Ausſtellung anhaften zu wollen. Theoretiſches Kalkulieren

überwiegt allzu häufig das ernſte, ruhige, fleißige Ver

ſenken in die wahre Quelle künſtleriſchen Schaffens –

die Natur. -

Momantiſch und Klaſſiſch.

Eine Studie von Dr. Wilhelm Mießner (Berlin).

omantiſch iſt jede Art ſelbſterlebten Widerſpruchs,

das heißt, der Widerſpruch muß ganz ſeinef

willen da ſein, nicht als Einſchränkung für

ein übergeordnetes Ganzes. Dabei iſt die

- Harmonie das höchſte Ziel des Widerſprechens.

Tieck konnte ſo gut gegen alles Philiſtertum eifern,

weil er ſelbſt ſehr viel von dieſer ſtaats- und leben

erhaltenden Eigenſchaft beſaß. Der Sinn des Lebens

iſt aber der Tod; ihn predigen, heißt ihn fürchten und

lieben. Zugleich. Er predigte den Untergang und die

Vernichtung ſeines eigenen Philiſtertums. Der Gipfel

alles Nomantiſchen iſt das Sich-ſelbſt-widerſprechen -

können. Alle wahre Poeſie iſt romantiſch, ſagten die

alten Romantiker. Sie meinten damit, das Weſen der

Dichtkunſt iſt jene frei ſchöpfende Phantaſiekraft der

Umkehrung alles Wirklichen, des Widerſpruchs gegen

alles Hiſtoriſche, gegen jede Wahrheit und Tatſache der

Wiſſenſchaft gegen den geſunden Menſchenverſtand, wie

er ſich durch jegliches Maſſenurteil proklamiert. Die

Phantaſiekraft iſt ausſchließliches Eigentum des Indivi

duums und kann ſich über ſich ſelbſt hinaus vermehren,
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indem ſie ſich zuletzt noch ſelbſt widerſpricht. Dieſe letzte

Folgerung, die eigentlich dem Romantiſchen erſt ſeinen

höchſten Abſchluß gibl, nämlich die Aufhebung des

einſeitig Subjektiven durch das Subjekt ſelbſt, nicht

durch einen kategoriſchen Imperativ irgend einer aus

Tatſachen abgeleitelen Abſtraklion, alſo nicht durch

Deduktion, noch viel weniger durch Induktion, ſondern

rein empiriſch, iſt erſt durch die Romantik in ihrer

ganzen Tragweile als Lebensform verwirklichl.

Weil die erſten Romantiker dieſen Schrill nur

erſt zaghaft wagten und nicht abſahen, konnte man ſie in

der Folge ſo oft für halbe Menſchen erklären, die mehr

Schaden angerichtet haben, als ſie zu nutzen vermochten,

Umgekehrt hat es ſowohl im Kreiſe der Romantiker

ſelbſt als auch bei ihren Widerſachern ſtels ſchaffende

Künſtler gegeben, die in dieſem Sinne Romantiker

waren, freilich, ohne ſich deſſen ganz bewußt zu werden.

Es braucht hier eigentlich nicht hervorgehoben zu

werden, daß es zwei Stadien des Bewußtſeins gibt,

das tieriſche, deſſen ſich jeder deutſche Mitbürger er

freut, wenn er weiß, daß ihn die Natur an die Spitze

der Lebeweſen geſtellt hat und welcher politiſchen Parlei

er angehört, und das Ichbewußtſein, jenes zu Gericht

Sitzen über ſich ſelbſt, die Dämmerung einer Klarheit.

die Freiheit und Notwendigkeit in einer prophetiſchen

Selbſtbeſtimmung zu vereinbaren anſtrebt. Anſtrebt, denn

noch ſcheint ſie nicht gelingen zu können, weil unſer

Wiſſen um uns noch zu verworren iſt. Wie aber der

Inſtinkt des Tieres eine Vorſtufe, vielleicht eine ähnliche

Dämmerung des erſten menſchlichen oder noch fieriſchen

Bewußtſeins iſt, ſo gibt es auch vor der Ichbewußlheit

Lebensprozeſſe, die ihren Inhalt in ſich abſchließen: nämlich

das ſtarke naiv mit ſich ſelbſt umherſpringende Ich,

alſo das bedeutende ſchöpferiſche Ich, das Genie. Es

iſt nicht leicht, Vorgänge nachzuweiſen, von denen die

Menſchheit bisher keine Notiz nahm, nicht einmal

immer die, in denen ſie ſich abſpielten. Die Literatur

wiſſenſchaft hal ſie noch nicht auf ihren Fragebogen

geſetzl, den ſie jedem Talent vorlegt, um es auf das

Prädikat Genie hin zu prüfen. Darum ſind es oft

bisher ganz unbeachtete Ausſprüche, die auf die erwähnten

Zuſammenhänge deuten. Auch iſt nicht geſagt, daß

nach allgemeiner Kenntnisnahme des Geſetzes der Wider

ſprüche im Ich, der Vielheit in der Einheit, die Genies

wie Kartoffelſtauden aus der Erde wachſen werden.

So wenig eine Kulturpflanze mit künſtlichem Dünger

auf magerem Boden eher zu einem ſtattlichem Exemplar

werden kann, als bis die Salze zu Erde geworden,

Und die Verdauung durch geſunde kräflige Wurzelfaſern

durch einen normalen Stoffumſatz, zu einem ſtattlichen

Exemplar, nicht zu einem Ausnahmegeſchöpſ ſührt. Ebenſo

Unmöglich iſt das Vorwegnehmen zukünftiger allgemeiner

Wahrheiten oder, um auf unſern Fall zurückzukommen,

zukünftiger Bewußtſeinselemenle. Soſern aber jeder

einzelne Menſch in den Höhepunklen ſeines ſeeliſchen

Erlebens über ſich ſelbſt hinausweiſt, ſeinem Alltags

menſchen widerſpricht, nimmt auch er teil an den

Vorzügen des Genies. Genialiſch ſind wir alle einmal

ohne deshalb ſchon Genies zu ſein.

Es iſt vielleicht ein fein ausgeklügeltes Spiel der

kulturmachenden Natur, daß es den Deutſchen zu gleicher

Zeit zwei Dichter ſchenkte, wie Goethe und Schiller.

Die Poeſie nach ihnen mußte ſich zuerſt immer wieder

mit dieſen beiden Gegenſatznaturen abſinden. Und

gerade jener Kreis, dem zu allererſt die wahrlich nicht

leichte Auſgabe geſtellt wurde, dieſe Widerſprüche in

ſich aufzulöſen, erfand für ſich und für alle echte Poeſie

die Bezeichnung romantiſch. Doch ſo ſchnell, als jene

es erhofften, waren die Pole modernen Geiſteslebens

nicht zuſammengefaßt. Man blieb zunächſt noch ganz

in ihnen ſtecken und bot jenes unerquickliche Bild der

Unreiſe, des Kampfes, nicht der Uberwindung. Bald

wurde der eine verneint, der andre bejaht, bald Um

gekehr, und dann machte man Front gegen beide.

Einfach weil man ſie nicht mehr überſchauen konnte.

So weit haben ſich jene erſten Widerſpruchsgeiſter in

ihre eigne Subjektivität verrannt, daß eine Erlöſung

daraus vorerſt unmöglich ſchien. Die andern verſpotteten

ſie. Heute wiſſen wir, wie unendlich wertvoll es war,

daß ſie ſich überhaupt des Widerſpruchsgeiſtes an allem

Schöpferiſchen zum erſten Male ganz ausſchließlich bewußt

wurden. Wenn ſie es auch erſt an den Dingen, noch nicht

im eigenllichen Sinne an ſich ſelbſt erfuhren. Allen

kommenden Bewußtſeinsſtadien des romanliſchen Ich

gefühls wurde damit eine Breſche in die chineſiſche

Mauer des Durchſchnittsbewußtſeins geſchlagen.

Wackenroder und Tieck haben die Begeiſterung

und ihre Berge verſetzende Macht entdeckt und ſich als

Lebensmacht zum Bewußtſein gebracht, eine Macht, die

es mit jedem Rationalismus, jedem Verſtandesaufklär

richt aufnehmen kann. Man blieb zwar oft genug

im Widerſpruch gegen das Philiſterium ſtecken. Und

die Philiſterſchnüffelei ging ſo weit, daß man in einer

Aufwallung von Erfolgneid ſogar Goethe des Philiſteriums

zieh. Er war ihnen zu real, und ſeine Poeſie ſcheufe

ſich nicht vor dem Alltagsleben. Das Bewußtſeins

ſadium der jugendlichen Paradoxie erkannte das höhere

Bewußtſein des reifen Mannes nicht an, und man

verwechſelte wieder einmal das Dargeſtellte mit dem

Darſtellenden, das Geſchöpf mit dem Schöpfer. Dieſe

ganze Richtung zur Beſonnenheit und Klarheit paßte

ihnen nicht, den Jünglingen in Jena und Heidelberg

von 1795 und 1805. Man wollte ſich nicht auf

Erklärungen des Lebens einlaſſen, Kampf war die

einzig zuläſſige Deviſe, Kampf gegen alle moraliſchen,

politiſchen und äſthetiſchen Vorurteile. Man leſe nur

in Schillers Briefwechſel mit Körner ihre erſten

Außerungen über Goethe und wird dort genau den

ſelben Fehler, genau dieſelbe Verkennung Goetheſcher

Univerſalität beobachten. Unſre Romantiker alſo hielten

es mit Schiller, dazu gehört Movalis. Sie berauſchten

ſich nicht an der Kritik Kanis, ſondern an der Meta

phyſik ſeiner Kategorien. Die kleine Schrift über

„Die Macht des Gemüls“ wird bei ihnen am häufigſten

erwähnt. Von ihr geht die ganze Philoſophie

Novalis aus.

Wer konnte aber an dieſem Gefühlspoeten die

Kälte des Schillerſchen Pathos, Höhe und Reinheit

ſeiner Abſtraktionen überſehen. Auch zu ihnen ſetzte
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man ſich in bewußtem Gegenſatz. Schiller iſt im

eigentlichen Sinne kein Poet, er geſtaltet nirgends aus

dem vollen Leben, immer aus der mageren Idee. Es

kommen einem faſt die Tränen, wenn man heute lieſt,

in einer Zeit, in der er ſich fortwährend an Goethe

mißt und mit immer traurigeren Reſultaten der Selbſt

verkleinerung, ſo daß er die Poeſie ganz und gar an

den Nagel hängen und ſich der Geſchichtsdisziplin

widmen will. Er arbeilete ſich aus dieſem Bankerott

heraus und wußte ſchließlich, was er an ſich ſelbſt

hatte. Er merkte, daß ſeine Zeit dennoch nicht vor

über, daß er auch in der Dichtkunſ ſeinem Volke

nützen konnte, und ſei es nur, um ihm einen ganz andern

„Kerl“ als den Goethe vor Augen zu führen. Ja,

wäre es bei Schiller die Phantaſie geweſen, die ihn

vom Leben und der Wirklichkeit abführte, er hätte den

Romantikern oder ſie ihm viel näher kommen können

als Goethe. So aber war es ſein ideal denkender

Geiſt. Man wurde eben mit beiden nicht fertig, bald

zog es ſie zur Volksdichtung Goethes, bald zur un

umſchränkten Macht der frei ſchöpferiſchen Ideen

ſpekulation Schillers, die der verwandten geheimnisvollen

Kraft der Phantaſie ſo ähnlich ſehen kann. Bei beiden

war ihnen das Streben zur Antike verhaßt.

Wir lernen von den Irrtümern unſrer Vorſahren,

wir lernen, indem wir die Gegenſätze zur Harmonie

führen und neue damit aufdecken, vor ihnen von neuem

in Verzweiflung die Hände ringen. Wir wiſſen, daß

Schiller der Antike im Grunde ſeines Weſens viel ferner

ſtand als Goethe; ſonſt hätte er nicht Goethes meiſterhafte

moderne Nachahmung des Schickſalsdramas „Iphigenie“

verurteilen und ſelbſt ein ſo mißverſtandenes Drama wie die

„Braut von Meſſina“ ſchreiben können; dann hätte er

nicht unter Schickſal eine äußerliche Verknüpfung von

ungünſtigen Zufällen verſtehen können. Er verwechſelte

eben auch die Kälte des Marmors mit der der Ideen,

und die ganz andern in dem Körperleben wurzelnden

Quellen und Leidenſchaften hinter der Einfalt und Größe

eines Goethe blieben ihm ſtumm. Sich widerſprechen

können heißt Dichten, und in dem Maße ſich Goethe

und Schiller näherten, näherten ſie ſich ihrem Gegenſatz

prinzip, wurden ſie romantiſch. Goethe hatte es aller

dings weniger nötig, darum iſt er, wie ſtets in ſeinem

Leben, auch hier der ruhiger Abwartende geweſen.

Das Maive und das Sentimentaliſche konnte ſich ſeit

dem beſſer im deutſchen Geiſtesleben miſchen als zuvor, es

konnte häufiger in Einzelweſen in gleicher Stärke auf

freien, es konnte zu einer neuen Harmonie und damit zu

einer neuen Periode in der Dichtkunſt führen, eine neue

Weltbetrachtung einleiten. Der wirkliche Dichter iſt nicht

naiv oder ſentimentaliſch, er iſt immer beides zugleich,

ſagt Hebbel. Kleiſt und Hebbel im innerlichſten Sinne,

Wagner mehr nach außen hin ſind die nächſten Er

ſcheinungen eines Hinausgehens über Goethe und Schiller

mit ihnen beiden.

nicht in den engeren Kreis der alten Romantiker, Hebbel

Es iſt eigentümlich, Kleiſt gehört

hat ſie verneint, und doch wird durch ſie das Romanliſche

ſtärker belont als etwa durch Tieck. Romantiſch iſt eben

ſchauen zu können, zuſammen.

eine Ausdrucksform, wofür es zuerſt gehalten wurde.

Der romantiſche Sinn findet im Jch die Elemente der .

Welt ſo dicht beieinander, daß er ſie zugleich einzeln

und in ihrem Zuſammenwirken beobachten kann. Er

wie Schiller ſelbſt allmählich zu dieſer Erkenntnis kam verachtet den Weg der abſtrakten Wiſſenſchaften, der

trennt, wo er vereinigen ſollte und vereinigt, was neben

einander unmöglich iſt. Romantiſch iſt daher ein Dichter,

niemals eine Dichtkunſt, der Schaffende, nicht mehr

ſein Werk. Der Romantiker zerfaſerk ſeine Seelen

regungen und ſitzt mit teuſlicher Luſt darüber zu Gericht,

er viviſeziert ſich ſelbſt, er umfaßt auch das Gegenſätzliche,

indem er ſich gierig in die entgegengeſetzte Empfindungs

well verſetzt, um ſich ſelbſt von dort anzugreifen, aus

zulachen, zu vernichten. Dieſes Toben und Wüten

gegen ſich ſelbſt iſt die Vorarbeit zu einem großen Drama.

Das Drama ſelbſt aber muß vor uns ſtehen wie ein

gewaltiges Werk der Plaſtik, ſeine Linien erhaben, ſeine

Flächen glatt und alle Wildheit des dichteriſchen Lebens

prozeſſes aufgelöſt zur Harmonie in der Löſung des

Problems.

Es iſt kein Zuſall, daß die erſten Romantiker mehr

Lorbeern in der Kritik und im Entdecken neuer wiſſen

ſchaftlicher Disziplinen pflückten als im ſerligen Kunſtwerk.

Die Schlegel und Tieck, Brentano und Arnim lebten

zu ſehr in der klaſſiſchen Zeit deutſcher Dichtung, als

daß ihre Umkehr und ihr Kampf gegen Goethe Und

Schiller in der Poeſie viel mehr als äußerlich ſein konnte.

Im Grunde opferten ſie alle der hergebrachten Winkel

mannſchen Anſchauung von der Kunſt als einem freien,

Anmut und Würde atmenden Formenſpiel. Und nur

als Kritiker ſtellen ſie ihr Willkürgeſetz auch für die

Kunſt auf. Als Kritiker ſchufen ſie Programmſtücke

wie den Blaubart, Romane wie die Lucinde. Die

Sprache der Klaſſiker war ihnen zu ſehr Auhe und

Gleichmaß, nichl wild und willkürlich genug. Auf den

Werdeprozeß eines Werkes im Künſtler legten ſie ebenſo

wenig Wert wie die Aſthetiker ihrer Zeit. Sie revo

lutionierten die Form, wo es auf den Inhalt ankam.

Auch hierin waren ſie ſchon von Goethe und Schiller

überholt.

Grabbe und Kleiſ trugen erſt wieder die ganze

Laſt der Sehergabe, die Laſt unüberbrückbarer Wider

ſprüche in ſich ſelbſt in ihre Marke hinein. Sie

brachen ſchließlich unter ihrem Schickſal, nach innen

Hebbel Wurde der

erſte Vollender. Keiner hat das Romantiſche ſo

lief gedeutet und in jeder Erfahrung wieder ſo

erlebt wie er, ohne es mit dem jetzt gebräuch=

lichen Namen zu bezeichnen. Er erinnert wiederholt

an den Ausſpruch Platos, nach dem der große Dichter

zugleich Tragödien und Komödien ſchreiben ſollte. In

ſeinen Erzählungen finden wir oft beides zu einem

Ganzen verwoben. Er erfaßt die Gegenſätze in Goethe

und Schiller ſehr ſcharf, ja man möchte ſagen, er erlebt

ſie in ſich ſelbſt. Die Einheit ſeines eigenen Genius

ſetzt ſich aus dieſen Gegenſätzen zuſammen. Grübleriſch

veranlagt, mit einem trotzigen ſelbſtherrlichen Willen,

lagen Sinne und Verſtand fortwährend in ihm in einem

erbillerten Kampf, trieben ſich gegenſeitig zu ihren

ein Erkenntnisweg, und zwar ein empiriſcher, nicht aber höchſten Leiſtungen, die im Drama ihr Spiegelbild ſuchten.
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Und hier erſt wurde Anfang und Ende irgendwie ver

knüpft, nachdem für den Augenblick der Lebensbetrachtung

der Faden abgeſchnitten war. Er ging nicht mehr wie

Schiller und Goethe von einem aus, der Idee oder

der Wahrnehmung, ſondern ſie waren immer zugleich

in ihm, weil ſein Leben täglich ihre Wechſelbeziehungen

herausforderte. So ſtark war das eine wie das andere

in ſeiner zerriſſenen Seele. Mirgends wie bei Hebbel

iſt Weltanſchauung und dichteriſches Schaffen ſo unbedingt

aus dem Ich geboren, und bleibt fortwährend mit

ſeinem Erleben in ſo engem Zuſammenhang, daß eine

Aufhebung der Icheinheit zur Vielheit im Erleben wie

in einem Kunſtwerk ſich überall vor unſeren Augen

vollzieht: die Verneinung des Subjekts durch das

Subjektive. Dieſe Veräußerung und Darſtellung des

Subjektiven iſt im höchſten Sinne romantiſch. Sie erſt

kann ſich mit Recht allen jeden Gegenwirkungen gegen

das Individuum und die Macht der Tatſachen, der

Wiſſenſchaft, der Geſchichte ſträuben, weil es ſie alle in

ſich ſelbſt ſchon zuvor überwunden hat. Auf die Frage,

inwiefern muß das Drama hiſtoriſch ſein ? antwortet

Hebbel: „Ich glaube, daß ein reines Phantaſiegemälde,

ſelbſt ein Lebensgemälde, wenn nur der Geiſt des Lebens

in ihm weht und es für unſre Nachwelt,

ganzen Menſchen, von Einheiten geſchaffen und gehandhabt

werden, ſie dient dem Tode, während die Wiſſenſchaft

dem Leben dient, dem Werdenden. Der Künſtler ſchafft

unſre einzig mögliche Bewußtheit vom Tode.

Das Romantiſche, das ſchon früher einmal als

Myſtik mit der derzeitigen Wiſſenſchaft in enger Be

rührung ſtand, ſchließt eine Talſachenwiſſenſchaft nicht

die nicht

wiſſen will, wie unſre Großväter ſich in unſren Köpfen

abgebildet haben, ſondern wie wir ſelbſt beſchaffen

waren, friſch erhält, ſehr hiſtoriſch ſein kann.“ Eine

ſolche ſouveräne Verachtung der Geſchichte hat mit dem

Dichter der „Herodes und Marianne“, „Agnes Ber

nauer“, „Demetrius“ nur noch Shakeſpeare ſelbſt gemein.

Und beide haben in ihren Dramen außer der Geſchichte

ihrer Zeit noch für allezeit Poſtulate menſchlichen Ich

lebens aufgeſtellt; ſie haben im höchſten Sinn romantiſche

Maturen geſchildert, weil ſie ſich ſelbſt zum Modell

nahmen. Der romantiſche Sinn wird ſich über die Un

endlichkeit ſeiner ſeeliſchen Erlebniſſe klar, deren Aus

ſtrahlungen niemand auffängt als das eigne Bewußtſein.

Mit dieſen Erlebniſſen und ihren Spiegelbildern läßt

ſich ein beſſeres Weltgemälde auſführen, als die Geſchichte

zu geben vermag. Der hiſtoriſche Sinn wird damit

nicht verneint; denn auch er kann ſich in den eignen

Erfahrungen kund tun. Es gibt überhaupt keine von

den unendlich vielen Beziehungen, die ſich zwiſchen dem

Individuum und der Allgemeinheit abſpielen, keinen

ihrer Gegenſätze und unaufgelöſten Widerſprüche, die

ſich nicht in dem Wechſelverkehr von Ich und Ich

bewußtſein deutlicher noch erkennen laſſen könnten. Und

nirgends tritt das Bedürfnis nach Vereinigung dieſer

Gegenſätze zu einer höheren Harmonie ſo ſehr wie im

Kampf der Individuums um eine Weltanſchauung zu

Tage, jenem Kampf zwiſchen Erleben und Darſtellen,

Ich und Bewußtheit. Nur ſo wird dieſe Weltanſchauung

jene höhere Einheit zwiſchen Individuum und Allgemein

heit, die als Poſtulat hinter jedem großen Kunſtwerk

ſteht. Die Kunſt ſetzt eine zuvor im Individuum ſchwer

errungene Harmonie voraus. Die Wiſſenſchaft, weil ſie

zerlegt, erklärt und einteilt, iſt in ihrem innerſten Weſen

dualiſtiſch und darum jedem Verſtande zugänglich. Die

Kunſt aber iſt eine fertige Weltanſchauung, ſo unſinnig

das klingl, ſie iſt der Tod im Leben, kann nur von

aus, ſondern überwindet ſie, indem ſie die Tatſachen

der Wiſſenſchaft wichtiger Lebensprozeſſe darſtellt. Der

romantiſche Sinn birgt ſomit den wiſſenſchaftlichen Sinn

in ſich, wenn wir ihn erſt richtig bewerten lernen. Das

lebende Ich ſpiegelt ſich im Bewußtſein, wir ſehen dem

Schlage unſres eigenen Herzens zu, und es hört darum

nicht auf zu ſchlagen. Das heißt, wir überwinden

(töten) das einſache Bewußtſein durch das höhere. Wir

machen alle Querſchnitte durch unſer Herz, die ein Chirurg

nur an der Leiche ausführen kann. Wir ſitzen an

der Quelle des Lebens und überſchauen den Weg, den

wir gekommen ſind, und den wir gehen müſſen. Dann

erſt Und ſo oft das im Einzelnen geſchieht hat das

ARomantiſche das Klaſſiſche überwunden.

Zwei Gedichte.

Von Wilhelm Schuſſen (Schwäbiſch-Gmünd).

Menſchentage.

1.

Das war ein Tag

Rein zum Entlaufen !

Und ſollt mir neues Schuhwerk kaufen.

Und ſollt, mein Weib

Wills, zum Barbiere,

Auf daß er mir den Barl dreſſiere,

Und ſollt, die Pflicht

Heiſchts, aufrecht ſtehen

Und Haus und Kind mit Brot verſehen:

Und gilt die Welt und alles Leben

Mir nicht mehr als ein alter Fetzen,

Der nur noch Narren kann ergötzen.

Im nahen See iſt kühl das Waſſer

Und tief, und weiße Nebel rauchen.

Werd nie mehr neues Schuhwerk brauchen.

2.

Das war ein Kampf um Herz und Hütten,

Wie nie ein Seel' ihn hat erlitten.

Doch hielt ich Trutz und ſleh erſtarkt

Am Brunnen mitten auf dem Markt.

Und hör ihn ſo vergnüglich brummen,

Als wäre gar nichts vorgekommen.

Und wenn ich auch ſeit vielen Jahren

Hab Gleiches hundertmal erfahren:

So ſprech ich doch ſchon übermorgen

Von niegeweſnen ſchwarzen Sorgen.
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Lumpenliedchen.

Es war ein Herr von Nierenſtein,

Zwiebel, zwabel, zwum,

Lebt nur von Senf und Brannlenwein,

Zwiebel, zwabel, zwum,

Und ſagt': Ich könnt ein Kaiſer ſein,

Fehlt nur die Kron und Fränſelein,

Zwiebel, zwabel, ZWUm.

Er ging im Rauſch bei Vollmondſchein,

Zwiebel, zwabel, zwUm,

Mit ausgeſetztem Hut zum Main,

Zwiebel, zwabel, ZWUm,

Und ſag' noch, eh er hier ſchlief ein:

Wohl neunundneunzig Edelſtein

Tun funkeln an der Krone mein,

Zwiebel, zwabel, zwum.

Die Nußbaumtorte.

Eine Groteske von Paul Scheerbart (Berlin).

uf der Pyramide des Cekrops, die in der

Nähe der allen Sphinx zum Himmel aufragt,

flüſterten die Geſpenſter; ſieben durchſichtige

Totengräber legten eine Mumie auf die

zehnte Stufe der Pyramide vorſichtig hin.

Der Mond glänzte.

Und die ſieben Totengräber ſleckten flüſternd ſieben

Streichhölzchen an und weckten die alte Mumie.

Nach dieſer geheimnisvollen Tal verſchwanden die

ſieben Totengräber –– wie Zigarrendampf verſchwindel,

wenn ein großer Wind kommt.

Und die Mumie, ein alter ägyptiſcher Prieſter,

erhob ſich und kletterte behende auf die Spitze der

Pyramide, allwo ein europäiſcher Baumeiſter mit unter

geſchlagenen Beinen wie ein alter Paſcha daſaß.

Die Herren begrüßten ſich mit verſchiedenen Ver

beugungen – aber ohne Worte.

Vor dem Baumeiſter ſtand ein hohe Nußbaumtorte

– ein Meiſterwerk der höhern Konditorkunſt - -

gearbeitet nach einem alten arabiſchen ARezept, das zur

Zeit des Kalifen Motawakkil berechtigtes Aufſehen

hervorrief.

Der Prieſter nahm auf der andern Seite der

Nußbaumtorte dem Baumeiſter gegenüber Platz, holte

ſein heiliges Steinmeſſer aus der Gürteltaſche – und

langte zu.

Die Herren aßen zuſammen wie alte Bekannte.

Der Mond glänzle.

Und der Prieſter ſprach, während er ein großes

Tortenſtück kunſtgerecht zerſchnitt:

„Mit dem ganzen Leben iſt nicht viel los –

darauf kannſt Du Dich verlaſſen. Ich weiß das ganz

genau, denn ich kenne die Erde bereits ſeit fünftauſend

Jahren. Heute feire ich wieder mal meinen Geburtslag.

Ich ſage Dir: Alles iſt einfach miſerabel. Als Geiſt

hat man auch nichts von ſeinem Leben. Ich freue

mich, Dich hier angetroffen zu haben – aber ich freue

mich nur, weil ich jetzt wieder mal die beſte Gelegenheit

habe, einen Menſchen von der abſoluten Lächerlichkeit

des Daſeins überzeugen zu können. Nun rede Du, ſonſt

komme ich zu kurz bei der Torte.“

Der Baumeiſter blickte hinab in den Mondenſchein,

der auch die Wüſte Sahara ganz hell machte, und

ſagte nach einer Weile:

„Meine liebe Mumie! Wenn Du noch ein Weſen

biſl, das menſchliche Philoſophie im Leibe hat, ſo wird

es Dir nicht gelingen, mich von der Lächerlichkeit des

Daſeins zu überzeugen.“

„Köſtlich!“ rief die Mumie, „warum denn nicht?“

„Weil Dir,“ verſetzte der Baumeiſter, „klar ſein

muß, daß Du weder die Welt noch das Leben –

weder das kosmiſche Daſein noch das menſchlich-irdiſche

Daſein - durchſchauen kannſ. Und weil ſich ein

anſtändiger Menſch, der Philoſophie im Leibe hat, nicht

ein Urteil über Dinge bildet, die er nicht durchſchauen

kann.“

Nun wurde die Mumie mächtig wütend und ſchrie

laut in den afrikaniſchen Mondenſchein hinein:

„Menſch aus Europa! Was erlaubſt Du Dir?

Ich bin ein alter Prieſter aus dem alten Agypten!

Nenne mich hinfort nicht mehr Mumie, ſondern wie

ſichs gebührt. Ich habe fünf Jahrtauſende durchlebt –

und den größern Teil dieſer Zeit als Geiſt durchlebt.

Da werde ich die Welt und das Leben doch wohl

kennen gelernt haben.“

„Mit nichten,“ erwiderte gelaſſen der Baumeiſter,

„und wenn Du fünf Millionen Jahre durchlebt hätteſt,

Du wäreſt ebenfalls noch nicht ſo weit, um Welt und

Leben ganz durchſchauen zu können. Warſt Du viel

leicht vor zwei Jahrtauſenden im nahen Alexandria ?“

„Selbſtverſtändlich!“ brüllte der Prieſter.

„Da haſt Du wohl auch,“ fuhr der andre fort,

„die Skeptiker kennen gelernt, die da auseinander

ſetzten, daß wir nur Sinnbilder der Welt – dieſe ſelbſt

aber nicht zu erkennen vermögen.“

„Ach, darauf willſt Du hinaus!“ rief nun wieder

lachend die Mumie, „wenn Du mit ſo alten philo

ſophiſchen Scharteken ankommſt, ſo wirſt Du mich nicht

aus dem Text bringen. Wenn wir garnicht raus

können aus unſern Sinnbildern, wie's die Skeptiker

behaupten, ſo iſt ja dieſes famoſe Sinnbilderdaſein erſt

recht ein Jammerdaſein -- dann können wir doch erſt

recht kein Loblied auf unſer irdiſches Gefängnis ſingen.

Dieſe ſchwarze Käſeglocke, unter der wir hier ſitzen,

verdient es eben nicht, daß wir ſie Himmel nennen,

nicht wahr? Durch die paar hellen Löcher, die Ihr

da oben Sterne nennt, kommt nicht allzu viel Licht

in unſer Daſein hinein, nicht wahr? Ja – ja –

es iſt kein erhebendes Gefühl, in dieſer leeren Käſe

glocke wie eine Made dazuſitzen und nicht weiter zu

können eingeklemmt von den inhallloſen Bildern

unſrer Sinne. Nun rede Du, ſonſt komme ich zu kurz

bei der Torie.“
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Und der alte Prieſter aß wieder wie ein Scheunen

dreſcher und verſuchte mehrmals zu lächeln, was ihm

aber bei dem permanenten Gekaue nicht gelang.

Der Baumeiſter klatſchte während dem mehrere

Male mit der flachen Rechten auf die eine Pyramiden

ſeite wie auf einen Pferdeſchenkel, daß es luſtig durch

den Mondſchein ſchallte, und ſprach dann, nachdem er

noch ein gutes Stück von ſeiner Torte gegeſſen hatte,

folgendermaßen:

„Vieledler Prieſter aus dem alten Ägypten! Deine

Phantaſie iſt ſehr madig – ich danke! Aber – um

in Deinem ägyptiſchen Bilde vom Himmel zu bleiben,

frage ich Dich: warum ſollen wir denn nicht durch die

hellen Löcher da oben durch können? Mit unſern

Augen können wir doch die Löcher durchblicken und

andre Welten ſehen. Genügt das denn nicht? Haben

wir denn nicht ein paar Augen im Kopf, die überall

durchdringen können – und überall Alles ſehen können?

Und trotz unſrer herrlichen Augen nennſt Du unſre Welt

ein Gefängnis? Edler Prieſter, es ſteckt, wie ich gleich

geahnt habe, ſo ſchrecklich wenig Philoſophie in Deiner

trübſinnigen Weltanſchauung. Ich kriege beinahe die

Schimpfſucht. Donnerwetter! Mit unſern herrlich

leuchtenden Augen kommen wir eben aus unſrer dunklen

Weltglocke raus – in Millionen andre Welträume

hinein – in denen alles anders iſt – ſo wie wirs

gerade wollen – voll lachender Herrlichkeit und all

mächtiger Grandioſität. Unſre Augen haben einen

Weltenwert. Unſer Sinnbilderdaſein können wir ſo reich

machen, daß uns die ganze Unendlichkeit dagegen klein

erſcheinen kann. Wir können doch mit unſern Augen,

auch wenn ſie blind geworden ſind, zu allen Zeiten

alles ſehen, was wir wollen. Genügt das denn immer

noch nicht? Ein Daſein, in dem wir ſchlechterdings

alles haben, was von unſrer Natur empfangen und

gehalten werden kann – ein ſolches Daſein ſollen wir

miſerabel nennen? Ein herrlicheres Daſein können wir

uns ja garnicht denken – das gibts ja garnicht.“

Der Baumeiſter war ganz außer Atem gekommen.

Eulen flogen fauchend an der Pyramide vorüber.

Die Mumie hörte für ein paar Augenblicke mit ihrem

Kauen auf und ſagte hüſtelnd:

„Botbackige Begeiſterungsweisheit! Jünglings

poeſie! Deinen Reden fehlt ja das Rückgrat; Dein

Augenamüſement bleibt doch nur eine ſimple Sinnenluſt.

Wenn Du mit der Sinnenluſt allein zufrieden biſt, ſo

weiß man ja, was man von Dir zu halten hat. Na,

bei genügſamen einfachen Gemütsmenſchen wirſt Du

großen Anklang finden – bei denen kannſt Du

Triumphe feiern!“

Der alte Prieſter aß jetzt langſam weiter und

beſah den Reſt der Nußbaumtorte mit größtem Eifer,

als wenn er ihr Aezept – ihre Seele – entdecken

wollte.

Da ſagte der Baumeiſter, alle zehn Finger krallen

artig erhebend:

„Ich überſehe das Witzige in Deiner Randgloſſe,

denn es war nicht ſachlich und nicht korrekt, aber ich

verſtehe wohl, daß Du von den menſchlichen Sinnen

nicht viel halten magſt – Du haſt ja eingeſchrumpfte

Sinne – eine eingeſchrumpfte Naſe, eingeſchrumpfte

Augen und Ohren – entſchuldige, daß ich das nicht

gleich bemerkte. Aber mit Deinen eingeſchrumpften

Sinnen darfſt Du Dich nicht hier als Weltweiſer auf

ſpielen – das ſchickt ſich nicht für einen Geiſt, der

Philoſophie im Leibe zu haben glaubt.“

Der Baumeiſter reinigte ſein ſilbernes Kuchenmeſſer,

während der alte Prieſter aus dem Agypterlande den

ganzen Reſt der Nußbaumtorte mit beiden Händen ergriff

und ganz ungeniert hineinbiß wie ein wildes Tier.

„Aus einer Argerſtimmung“, fuhr der Herr aus

Europa fort, während er ſein Kuchenmeſſer in ſeinen

Überzieher ſteckte, „macht man keine Weltanſchauung.

Es iſt doch lächerlich, wenn man eine gelegentliche durch

Verdauungsſtörung oder ſonſtwie hervorgerufene Welt

verachtung in Permanenz erklären möchte. Man kann

ja nicht einmal eine gelegentliche Weltverulkung in

Permanenz erklären.“

„Man kann auch“, entgegnete die Mumie, „eine

gelegentliche Weltverhimmelung nicht in Permanenz er

klären – das iſt ebenfalls lächerlich.“

„Aber nicht ſo dumm wie Deine Trübſinnsphilo

ſophie!“ gab der Baumeiſter zurück.

Die Mumie ſchluckte den letzten Happen von der

Torte runter und fragte höhniſch:

„Was ſagſt Du nun?“

Der Baumeiſter klatſchte wieder mit der Rechten

auf ſeine Pyramide und blickte hinüber zur großen

Sphinx, die im Mondenſchein leuchtete wie ein Geſpenſt.

Und der Herr aus Europa verglich ſtillſchweigend

die alte Sphinx mit der alten Mumie, die vor ihm ſaß,

ſodaß es dieſer unangenehm auffiel.

„Sage mir doch“, ſprach nun langſam der alte

Prieſter, „warum wir Deine lächerliche Nußbaumtorte

aufgegeſſen haben. Sag mir das, und ich gehe. Sags

mir doch! Du biſt ja ſo furchtbar ſchlau.“

„Das kann ich“, verſetzte da der Baumeiſter, „erſt

dann Dir ſagen, wenn Du mir geſagt haſt, warum Du

keine weißen Manſchetten trägſt.“

Da ſchnürte ſich die Mumie feſter ihre Wickel

bänder um – erhob ſich – ſchrie laut: Pfui Deiwel!

– und ſtürzte ſich rücklings die Pyramide runter.

Auf jeder Stufe ſchlug der Mumienkörper kräftig

auf – was ſich ſo anhörte, als würde ein alter Sack

ausgeklopft – ein Lumpenſack!

Viel Staub kam aus dem Sacke raus; der Staub

war ſehr alt.

Der heilige Nil glitzerte wie der Gürtel einer alten

ägyptiſchen Prinzeſſin – ſo viel Mondenſchein kam

von oben herunter.

Der Mond umglänzte auch die Pyramide des

Cekrops von allen Seiten; denn das himmliſche Licht

ſtand nun oben grad über der Spitze der Pyramide,

in der Cekrops – oder ein andrer Pharao – ſeinen

langen Schlaf ſchlief.

Eulen flogen wieder fauchend an der Pyramide

vorüber.
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Ex oriente lux . . .

(Perſiſcher Verfaſſungsmarſch. Frei nach Liliencron.)

Klingling, bumbum und tſchingdada,

Zieht im Triumph der Perſerſchah ?

Es dröhnt: Seht an den Mann des Lichts,

Wenns finſter bleibt, ſo ſchad't es nichts –

Voran der Emir Bah'dur.

Brumbrumm, der große Mohammed

Hat ſtets das Parlament verſchmäht.

Drum ſäbelt, Sabuls krumm und ſchlank,

Ein paar Kartätſchenſchüßchen mang – –!

nd dann der Herre Schah-Schah.

Der Schah-il-Schah in ſtolzer Luſt,

Das Wanzenfläſchchen auf der Bruſt,

Die Saphirſchärpe ſchnürt den Balg,

Im Magen wälzt er Hammeltalg –

Und dann die Herrn Hitſchm'zaulis.

Die Hitſchmezaulis ockerbraun

Verſtehn ſich aufs Zuſammenhaun –:

„Verfaſſung“ naht! – Den Säbel los!

Die ſchlagen wir in Klump! – famos –!

Und dann die ganzen Parſen.

Der Parſe krächzt und kracht und tobt,

Wobei er fleißig Allah lobt –

Der Schah indes wird friedlich ſehr,

Er nimmt ſein liebes Fläſchchen her

Und ſucht die kleinen Tierchen.

Terentius.

Pariſer Schwänke.

Ein Saiſon- Epilog.

I.

m hochmondänen „Fem in a - Sa al“, den der reichſte

Pariſer Zeitſchriftenverleger Pierre Lafitte im vor

nehmſten Teile des Champs-Elyſeesviertels vor ein paar

Jahren erbauen ließ, iſt das Stammpublikum der General

proben verſammelt. Es iſt vielleicht nicht ganz die typiſche

Pariſer Premierenligerſchar; viele Journaliſten, Autoren, Schauſpieler

vermißt man. Dafür aber ſind die Freunde und Freundinnen des

Autors, Triſtan Bernard, vollzählig erſchienen, und die Haupt

vertreter der Preſſe fehlen nicht. Wir ſind dafür ja auch nicht in

irgend einem Boulevardtheater, ſondern im Femina-Salon. Um 2 Uhr

ſoll die Matinee beginnen. Man weiß in Paris niemals recht, wann

eine Theatervorſtellung anfängt, und ich habe immer das Gefühl, ſie

fängt überhaupt nicht an, ſo wenig wie man bei einer mondänen

Soiree wiſſen ſoll, wann die erſten pünktlichen Gäſte erſchienen ſind.

. . . Aber iſt's denn nicht heute ein beſondres Ereignis? Iſt's denn

nicht das allererſte Mal, daß Triſtian Bernard als Conferencier vor

ſeine Freundinnen und Freunde tritt, um ihnen über den alten römiſchen

Schwankdichter Plautus und ſeine „Menächmen“ etwas zu plaudern?

Was tut dies zur Sache? Man echauffiert ſich nicht in Paris. Man

iſt eingeladen, einer Matinee im Femina-Saale beizuwohnen – –

voilà tout! . . . Dann ertönt plötzlich ganz fern ein diskretes

Glockenzeichen. Nun kommen erſt die eigentlichen Freunde des Autors

in den Saal, begrüßen einander, es wird dunkel, der Vorhang der

ſchmalen Bühne hebt ſich, man ſieht eine Salondekoration und vorn

dicht an der Rampe einen ſchmalen Tiſch . . dann naht mit ſtämmigen

Schritten der Autor. Iſt das wirklich ein Autor, ein Berühmter, ein

Dichter, dieſer behäbige, unterſetzte Mann mit dem runden Geſicht

und dem ungepflegten Vollbart? Ein Pariſer Autor, dieſer kernige

Menſch, der ungeniert, wahrhaftig ohne Debütantenangſt, vor dem kleinen

Tiſch Platz nimmt und nun ſeine Freunde begrüßt? Wie ſeine

gemütliche Redeweiſe erwärmte, trotz oder beſſer vielleicht wegen des

Sprachfehlers, der ſich ſogleich bei den erſten Worten bemerkbar macht!

Wie dieſes kichernde, fröhliche, lachende Wiſpern des eleganten

Publikums von den mit hochariſtokratiſchen Porträts bedeckten, ſtoff

beſpannten, grünlichen Wänden des ſchwülen, üppigen Saales abzuprallen

ſcheint? . . . Plötzlich begriffen wir blitzartig, was „gauloiserie“

bedeutet, nicht bloß „derber Spaß“, wie die Lexika es nüchtern wörtlich

überſetzen mögen, ſondern Hinweglächeln über des Lebens Ernſt! . . .

Was Triſtan Bernard da von dem alten römiſchen Spötter und

ſeinen „Menächmen“, was er in ſeiner eigenen freien Bearbeitung

erzählte, dies erſchien faſt nebenſächlich. Man griff nur gierig jeden

der überreich eingeflochtenen Wortwitze auf und lachte, lachte, lachte! . . .

Man war ja gekommen zu lachen, warum alſo ernſthaft über die

Unterſchiede zwiſchen Plautus „Menächmen“ und Triſtan Bernards

„Jume auf de Brighton“ nachdenken? Und doch geziemt es ſich

für uns ernſthaft lachende Deutſche, uns dieſen Schwank etwas näher

anzuſchauen. Des alten Plautus „Menächmen“ war ein von Laßivität

triefender, brüllend derber Spaß; des modernen Pariſers Bernards

Schwank iſt, alles in allem, doch nicht viel mehr als ein Durchſchnitts

Vaudeville, mit ein paar echt Triſtan Bernardſchen Eſprit-Schlaglichtern

durchblitzt. Aus dem antiken Prologus hat Bernard einen ziemlichen

überflüſſigen Expoſitionsakt gemacht. Wir erfahren da, daß Herr

Beaugerard in Brigthon Vater von Zwillingen iſt, daß er aber

gezwungen iſt, dieſe Tatſache ſeinem reichen Onkel aus Amerika zu

verheimlichen, weil dieſer ſein Vermögen nur ungeteilt vererbt wiſſen

will. Beaugerard entſchließt ſich daher ſchleunigſt, einen der Zwillinge

ſeinem Freunde Roberdet aus Havre anzuvertrauen. Daraus ergibt

ſich nun die übliche Verwechslungskomödie, die ja wohl von Triſtan

Bernard mit der echten Pariſer Autorenroutine aus dem Wrmel

geſchüttelt iſt, die jedoch leider ſowohl der Spannung in der Komik –

denn auch im Komiſchen darf das erregende Spannungselement nie

ausgeſchaltet ſein ! – wie der rechten Steigerung im Aufbau entbehrf.

Beaugerard in Havre iſt nicht eben glücklich verheiratet und tröſtet

ſich bei der hübſchen Abenteuerin Nancy de Nancy, mit der natürlich

auch ſein ihm täuſchend ähnlich ſehender Zwillingsbruder, Beaugerard

aus Brigthon, ein Techtelmechtel anknüpft. Für die Heiterkeit des

Publikums ſorgt jedoch dieſe Zwillingskomödie nur recht mangelhaft,

und es müſſen allerlei Epiſodenfiguren, darunter der angeblich unver

ändert aus der Plautusſchen Originalfaſſung übernommene, ſtets

betrunkene Koch der ſchönen Nancy die Lachmuskeln reizen. Da zudem

die Zwillinge von zwei Schauſpielern des Antoinetheaters geſpielt

wurden, die ſonſt tragiſche Charaktere zu verkörpern haben und

unwillkürlich ihre Rollen allzu charakteriſtiſch ſpielten, ſo kam kein

echter Schwankerfolg, doch auch keine rechte literariſche Teilnahme,

ſondern nur ein Pariſer Autorenerfolg zuſtande. Mein Gott! Warum

denn aber ſo ernſthaft darüber nachgrübeln? Gelacht haben wir ja doch auch.

Freilich während des zweiten Aktes von Georges Feydeaus

neuem Vaudeville „Occupe-tor d' Amélie!“ im „Nouveaufés“

ward unſerm Zwerchfell doch noch etwas ärger mitgeſpielt. Wie da

dieſer Marcel Courbois, dem ſein zu einer Waffenübung einberufener

Freund Etienne ſeine Geliebte Amélie anvertraut hat, plötzlich erkennt,

daß er Etienne ſchmählich hintergangen hat, wie er, nach der eben

erſt verfloſſenen Liebesnacht mit Amélie, von ſeiner eigenen Geliebten

Irène, überraſcht und mit glühenden Küſſen zu verliebten Tätlichkeiten

verlockt wird, während Amélie unterm Bett Rachepläne ſchmiedet, wie

dann gerade in dem Augenblick, da Marcel zur Liebesattacke gegen

ſeine Geliebte, Irène, vorgehen will, Amélie als „Geſpenſt“ einen

erſchütternd komiſchen Geiſtertanz aufführt – – dies wirkt doch un
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widerſtehlich heiter aufreizend. Beſonders in der Aufführung an

dieſem lachtränendurchtränkten Nouveautés-Theater, der Ruhmesſtätte

der übermütigen Caſſive, der Schöpferin der faſt ſchon unſterblichen

„Dame von Maxim.“ Neben mir ſaßen vier biedere Provinzialen,

darunter einer mit purpurrotem Kopf, zu dem die hinter den Brillen

gläſern munter hervorblinzelnden Wuglein ganz prächtig paßten. Es

war direkt wohltuend, dieſen Mann zu beobachten. „Lacht doch bloß

füchtig, Kinder! Seht doch nur wie komiſch, hahahahahaaa!“ . . .

So ſchien er fortwährend vor ſich hinzuſummen. So lachte er auch

noch während des Schlußaktes, während deſſen ich unverbeſſerlicher

Kritiker-Grießgram doch das Gefühl des Peinlichen nicht ganz

unterdrücken konnte. Als nämlich Etienne nach ſeiner Rückkehr von

der Militärübung erfährt, daß ſein Freund ihn ſchmählich betrogen

hat, nimmt er eine Rache, die ſich von dem Wege des Schwankſtiles

doch allzuweit entfernt. Darauf pochend, daß Marcel von ſeinem

Vormund van Putzebum ein Legat von einer Million am Tage ſeiner

Heirat zur erwarten hat, überredet Etienne ſeinen Freund, mit Amélie

eine Scheinehe einzugehen. Wir wohnen nun dieſer Ceremonie in

einer Pariſer Mairie bei. Recht platte Mittelchen muß Freydeau

aufwenden, um über dieſe eben doch nicht natürlich-komiſche Situation

hinwegzutäuſchen. Die „Brautjungfer“, ein –– ſechsjähriges Portier

kind, verſpürt gerade im feierlichſten Moment ein menſchliches Rühren,

der „Maire“ hat auf der Stirn eine rieſige Warze, die ſich als

künſtlich erweiſt („komiſch,“ nicht wahr ?) uſw. uſw. Und im letzten

Bilde erfährt dann Marcel von Etienne, daß er zur Strafe für ſeine

Untreue mit Amélie wirklich verheiratet iſt !

erprobte, allerplumpeſte Schwankmittelchen, der Revolver helfen, die

Situation zu retten. Mit vorgehaltener Piſtole zwingt Marcel ſeinen

Freund Etienne, ſich bis auf die Unterhoſen zu entkleiden und ſich

von einem Polizeikommiſſar mit Amélie „in flagranti“ ertappen zu

laſſen, auf daß er, Marcel, Grund zur Scheidung von Amélie hat,

mit der ſich dann Etienne wieder allein beſchäftigen muß. . . . Aber

was tut's ? Wir haben ja doch gelacht über die Tollheiten der erſten

Bilder, und unſre ſcheue Ehrfurcht vor dem Lachkitzelgenie Feydeaus

wurzelt ja doch viel zu tief, um ihm die etwas erzwungene Löſung

der Handlung ſeines neuen Opus übel nehmen zu können.

Arthur Neisser (Paris).

Neue Bücher.

Alle demÄ zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle auÄ Die Beſprechung bleibt, dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Anton Schoff: Gott es kal.

Buchſchmuck von Philipp Schumacher.

J. P. Bachem (Köln). Preis geh. Mk. 5.P
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Paul Langenſcheidt: Arme kleine Eva. Roman.

12.–16. Tauſend. Verlag von Dr. P. Langenſcheidt (Groß

Lichterfelde). Preis geh. Mk. 3.
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Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz - Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Un verlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen,

Genußmittel – Genußgifte? Unter dieſem Titel hat der Arzt

Dr. med. W. Röttger in Berlin eine mit einem Vorwort von Geh.

Med.-Rat A. Eulenburg gezierte Schrift veröffentlicht, in der die

Antworten verarbeitet ſind, welche zahlreiche Wrzte des In- und Aus

landes auf die Frage nach der Schädlichkeit des Kaffee- und Tee

genuſſes gegeben haben. Die große Mehrzahl dieſer Antworten läßt

ſich in dem Satze zuſammenfaſſen, daß Tee und Kaffee – erſterer

weniger, letzterer aber ganz beſonders – in ſtärkerem Aufguß

unbedingt auch geſunden Organismen ſchädlich ſind; ſelbſt in

ſchwächerem Aufguß ſchaden ſie Kindern, Blutarmen, Nervöſen und

Herzkranken und fragen, wenn ſie, wie bei der ärmeren Bevölkerung,

in großen Mengen über den ganzen Tag verteilt, wenn auch nur dünn

getrunken werden, dazu bei, eine Unterernährung des Organismus zu

begünſtigen.

Solche Reizmittel zu bekämpfen – ſo ſchließt der Verfaſſer –

iſt durchaus notwendig in einer Zeit, in der alle Kräfte des Körpers

und Geiſtes jedes Einzelnen in dem gemeinſamen Wettbewerb der

Kulturvölker untereinander und in dem langſam näherrückenden

Kampfe gegen ungeſchwächte Naturvölker gebraucht werden müſſen

und können.

Der Verfaſſer läßt auch die zahlloſen Erſatzgefränke für Kaffee

– ihm ſind allein 420 geſchützte Warenzeichen für Kaffeeſurrogate

bekannt geworden – Revue paſſieren und kommt dabei zu einem

recht unbefriedigenden Ergebniſſe. Der Gedanke, die Kaffeebohne

von dem jene Geſundheitsſtörungen hervorrufenden Giftſtoffe, dem

Coffen, zu befreien, alſo wohlſchmeckenden, coffeinfreien Kaffee

herzuſtellen, war zurzeit der Veröffentlichung der Röttgerſchen

Schrift (im Jahre 1906) noch nicht verwirklicht. Ganz neuerdings

wird nun von einer Bremer Geſellſchaft eine Erfindung ausgebeutet,

die nichts geringeres beanſprucht, als einen Bohnenkaffee herzuſtellen,

dem nur der Giftſtoff, das Coffen, entzogen iſt, während ihm alle

wertvollen Eigenſchaften der Kaffeebohne, insbeſondere diejenigen

Stoffe, welche das geſchätzte Aroma des Kaffeegetränkes bilden,

erhalten geblieben ſind. Leiſtet dieſe Erfindung wirklich das, was

man ſich von ihr verſpricht – und alle Anzeichen ſprechen dafür,

daß dies der Fall iſt, – ſo wäre mit einem Schlage die gerade

neuerdings ſo lebhaft diskutierte Frage nach dem Grade der

Schädlichkeit des Kaffeegenuſſes gegenſtandslos geworden, und ſelbſt

die Herzkranken, Nervöſen und Blutarmen würden ſich wieder dem

beliebten Getränke zuwenden können.

Dr. Richard Kissling.
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Von Neſtor.

III.

as wäre nun zu tun, um die Menſchen,

namentlich die große Maſſe, vom Kon

feſſionalismus zu befreien?

-- Das könnte auf die Weiſe gelingen,

- daß ſich – vorläufig in Deutſchland und

Oſterreich – eine Liga organiſiert, die ſich die

ſyſtematiſche Verbreitung aufklärender, volksmäßig

geſchriebener Traktate und kleiner Zeitungen zur

Aufgabe macht. Eine ſehr wohlfeile Anti-Literatur

würde an alle Volksbibliotheken, an möglichſt viele

Familien und vor allem an alle Schüler der Mittel

ſchulen zu verteilen ſein. Dieſe Volksliteratur hätte

Geſchichte der Religionen, Kirchen- und Kultur

geſchichte zu umfaſſen. Und da es ſich hier darum

handelt, das lebhafte Intereſſe der Leſer wach zu

erhalten, ſo wären einige der betreffenden Schriften

Voltaires als köſtliche, belehrende und geradezu un

erſetzliche Stücke dieſer Volksliteratur unbedingt, ſo

wie ſie uns eben vorliegen, zu benützen. Die Fort

ſchritte in Bibelforſchung, Geſchichte und Pſychologie

der Religionen und Kulturgeſchichte können als Er

gänzungen dieſen Voltaireſchen Schriften ganz gut als

Zuſätze beigegeben werden.

Auf dieſe Weiſe wären zum Zwecke der (in der

Hauptſache) richtigen Auffaſſuug der Bibel und der

Kirchengeſchichte kleine Hefte zu verbreiten, – die

nahezu umſonſt zu haben ſein müßten – in welche

namentlich folgende Voltaireſche Aufſätze (in Uber

ſetzungen) aufzunehmen wären: Examen important de

Milord Bolingbroke, Questions de Zapata, Sermon

des Cinquante, Diner du compte de Boulainvilliers,

Histoire de l'établissement du Christianisme uſw.

Von Hoensbroechs beiden Werken über das

Papſttum wäre eine noch weit wohlfeilere Volks

ausgabe als die jetzige zu veranſtalten. Namentlich
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unter die Schüler der Mittelſchulen, die jüngeren Hörer

der Univerſitäten und die Kleinbürger wäre ferner eine

Überſetzung des Voltaireſchen Essai sur les moeurs

et l'esprit des nations zu verbreiten, ebenfalls mit

einem Anhang verſehen, der die ſeitherigen neuen

Reſultate der Geſchichtsforſchung überſichtlich vorführt.

Sehr nützlich wäre für jene Länder, in deren

Schulen Religionsunterricht erteilt wird, die Abfaſſung

von knapp gehaltenen Schriften, die als Erläuterungen

gegen die konfeſſionellen Lehrbücher zu dienen hätten,

und allen Schülern, d. h. ihren Eltern, nahezu gratis

zur Verfügung zu ſtellen wären; dieſe Gegen-Bücher

wären genau parallel zu den Kapiteln in den vor

geſchriebenen Schulbüchern in Kapitel einzuteilen, die

dieſelben Themen in aufklärender Weiſe zu behandeln

hätten, ſodaß der Schüler immer Behauptung und

Kritik dieſer Behauptung beiſammen hätte. Und da

es bisher hauptſächlich an Aufklärung der ländlichen

Bevölkerung fehlt, ſo wäre eine geeignete Propaganda

in dieſen Kreiſen zu allererſt ins Leben zu rufen. Sie

hätte damit zu beginnen, daß größere Gruppen von

aufgeklärten Männern, namentlich Städtern, Miſſions

Ausflüge in die kleinen Städte und Dörfer unter

nehmen, wobei bald dieſes, bald jenes Thema aus

dem Gebiete der Religion vorgetragen werden müßte.

Wenn die Zahl der Ausflügler bei ſolchen Miſſionen

paſſend, d. h. groß genug gewählt wird, ſo haben ſie

von den ohne Zweifel gegen ſie aufgehetzten Bauern

und Knechten nichts zu fürchten. Anfangs werden ſolche

Miſſionen allein bleiben, ſpäter werden jedoch einige

Geſcheitere und Neugierige unter der Landbevölkerung

kommen, und mit der Zeit wird die beabſichtigte Wirkung,

wenigſtens bis zum Stadium des Zweifelns hin, gewiß

erreicht werden. Jene Kultur-Liga, wie man ſie nennen

könnte, beſtünde aus einem Ausſchuſſe für die allgemeine

Leitung, einem für Ausarbeitung der Volksſchriften,

einem für die Pläne der lokalen Agitation und einem

für Herbeiſchaffung der notwendigen Geldmittel. Ein

eigner Fonds wäre zu dem Zwecke zu gründen, um

jene freiſinnigen Geiſtlichen und Theologen – eventuell
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für ihr ganzes Leben – anſtändig zu unterſtützen,

die Gefahr laufen, von den Orthodoxen oder der

kirchlichen Hierarchie wirtſchaftlich ruiniert zu werden.

Daß alles Mögliche getan werden muß, um alles,

was mit Konfeſſionalismus zuſammenhängt, aus den

Schulen zu beſeitigen, iſt nicht nur ſelbſtverſtändlich,

ſondern wird auch ſchon ſeit ungefähr zwei Dezennien

mit mehr oder weniger Erfolg angeſtrebt. Man kann

es mit großer Freude konſtatieren, daß– wie Dr. Rudolph

Penzig in den „Dokumenten des Fortſchritts“ mitteilt –

ſchon ſeit 1882 in Frankreich, beinahe ebenſo lange in

Italien und Holland, AReligionsunterricht aus den ſtaatlichen

Schulen verbannt iſt; die Schweiz und die Vereinigten

Staaten von Nordamerika haben konfeſſionsloſe Schulen;

in England und in faſt allen engliſchen Kolonien wird

kein Religionsunterricht von Staats wegen erteilt, von

Japan und China ganz zu ſchweigen, wo ſeit jeher

ein ethiſcher Unterricht den religiöſen vertritt.

In Deutſchland und Oſterreich-Ungarn wird es

bekanntlich in dieſer Beziehung täglich ſchlimmer, und

es iſt daher in dieſen Ländern, wie überhaupt überall,

wo Konfeſſionalismus in die Schule eindringt, um ſo

notwendiger, in die Familien, in die Volksbibliotheken

und namentlich direkt unter die Studierenden und jungen

Leute die oben charakteriſierte aufklärende Literatur

zu bringen. – – –

Wenn man den Ausdruck „aufklärende“ Literatur

gebraucht, ſo kann das wohl leicht zum Mißverſtändnis

führen, als ob ihre Wirkung bloß in einer Stärkung

des Intellekts beſlände. Aber weit mehr als das:

eine ſolche Literatur fördert, auf indirektem Wege, die

allgemeine Geſittung.

Und bei dieſer Gelegenheit muß auf eine fehler

hafte Art aufmerkſam gemacht werden, in der ſelbſt der

größte Teil der Freidenkenden die Frage des Ausſchluſſes

alles Religiöſen aus den Schulen behandelt. Sie ſagen:

Religion gehöre in die Familie, in das Haus und nicht

in die Schule, oder: Religion ſei Privatſache, oder:

durch Konfeſſionalismus würde der Unterricht gehemmt,

da ja eine Harmonie zwiſchen poſitiver Religion und

Wiſſenſchaft –– wie u. A. die beiden Syllabi Pius IX.

und Pius X. es ſelbſt zugeſtehen – ſtets eine Unmög

lichkeit bleiben werde. Dies alles frifft aber nicht die

Hauptſache. Dieſe beſteht vielmehr darin, daß die Jugend

durch Konfeſſionalismus moraliſch geſchädigt wird, und

daß alſo jeder religiöſe Einfluß und Unterricht aus den

Schulen verbannt werden muß – nicht weil letzterer

ins Haus gehört oder die wiſſenſchaftliche Belehrung

ſchädigt, ſondern – weil er eben moraliſch ſchädlich

wirkt. Und wenn das Leben und die fernere Ausbildung

freidenkenden Hauptſtädte Deutſchlands ethiſch weit höherdie Erwachſenen nicht von den religiöſen Jugendeindrücken

befreit, ſo bleiben auch die Erwachſenen moraliſch verdorben.

Daß dem ſo iſt, zeigt die ganze Kultur- und namentlich

die Kirchengeſchichte.

Wenn es wahr wäre, wie die Vertreter der

AReligion behaupten, daß der Jugend eine „ſittlich

religiöſe“ Erziehung gegeben werden müſſe, weil ohne

AReligion keine Moralität möglich ſei, ſo wäre die

moraliſche Verderbtheit der frommen Volksmaſſen früherer

wie neuerer Zeit und noch weniger die oft ſo überaus

unmoraliſche Lebensführung der offiziellen Vertreter der

poſitiven Religionen unmöglich geweſen. Und hier haben

wir vorerſt nur die Moral im Privatleben im Auge,

von der wir ja genug wiſſen, um uns geradezu zu

entſetzen. Man kennt in den weiteren Kreiſen z. B. die

Geſchichte der Charaktere der Päpſte viel zu wenig,

denn ſie wird entweder unrichtig oder ſehr unvollſtändig

abgefaßt und jedenfalls den Studierenden vollſtändig

vorenthalten. Wenn man ſich aber darum kümmert,

ſo erſtaunt man über die Summe von Verbrechen, die

die Geſchichte der Päpſte von Anbeginn bis in die Zeit

der Reformation aufweiſt. Und, gerade entgegengeſetzt

den Behauptungen der Vertreter einer ſittlich-religiöſen

Erziehung, zeigt die Geſchichte, daß es nur die ſittliche

Empörung der Reformatoren, der Spott der Humaniſten

und dann, bis auf unſere Zeit, der Fortſchritt der

geſellſchaftlichen Moral überhaupt ſind, denen es zu

verdanken iſt, daß ſolche Päpſte, ſolche Oberhäupter der

katholiſchen Welt, nicht mehr möglich ſind, wie

z. B. die meiſten im früheren Mittelalter, über die man

ſich – wohl nur ganz kurz – U. a. bequem aus dem

12. Kapitel in Drapers „Geſchichte der geiſtigen Ent

wicklung Europas“ belehren kann; oder wie in viel

neuerer Zeit ein Alexander VI., oder auch nur wie

ein Leo X., der einmal ſagte: Es iſt doch gut, daß

ſich Jeſus hat kreuzigen laſſen; denn wie hätte ich ſonſt

als Papſt ein ſo angenehmes Leben führen können?

Und gar heute iſt ein Papſt mit offen unmoraliſchem

(privatem) Lebenswandel ganz undenkbar. Und was

hindert ihn daran? Religion nicht! Denn dieſelbe

war ſchon im Beginne des Papſttums vorhanden und

hat damals und ſpäter nichts gefruchtet; es iſt eben die

weitaus geſteigerte Empfindlichkeit im privatmoraliſchen

Gebiete und namentlich die raſche Kenntnisnahme aller

Handlungen in der Offentlichkeit ſtehender und einfluß

reicher Perſonen, alſo: der Fortſchritt in rein weltlichem

Gebiet, der die Päpſte und die Prieſter überhaupt

moraliſch erzogen hat.

Genaudieſelbe Erſcheinung wie bei den offiziellen Ver

tretern der poſitiven Religionen zeigen auch die moraliſchen

Qualitäten der großen Maſſen. Wenn man die glaubens

ſtarken Völker mit den ſchwachgläubigen oder glaubens

loſen Völkern und Perſonen im Laufe der Zeiten oder

in der Gegenwart vergleicht, ſo wird man, unter ſonſt

gleichen Umſtänden, niemals einen moraliſchen Vorzug

bei den erſteren finden, weit eher und öfter das Gegenteil.

So z. B. wird wohl jeder zugeſtehen müſſen, daß die

heutige Bevölkerung Frankreichs oder der doch ziemlich

ſteht als diejenige Süditaliens; und ebenſo, daß die

frommen Volksmaſſen des Mittelalters keinesfalls

tugendhafter, im Gegenteil viel roher, als im großen

und ganzen die heutige Bevölkerung Europas waren.

Schon vor mehr als zweihundert Jahren behauptete

und bewies Pierre Bayle etwas Ahnliches; er ſprach

es aus, daß der Menſch auch ohne Religion moraliſch

ſein könnte, weil die meiſten Menſchen mit und trotz

ihrer Religion unmoraliſch ſeien. Für die damalige Zeit

–
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war es kühn genug, ſo zu ſprechen, aber, wie alle Er

fahrung zeigt, fehlt noch ein wichtiger Zuſatz in dem

Bayleſchen Ausſpruch; denn nicht nur „mit und trotz“

ihrer Religion, ſondern ſehr oft durch ihre Religion

leben die Menſchen unmoraliſch. Schon die Verachtung

und Verfolgung Andersgläubiger iſt ein Beweis dafür.

Das alles betraf die Moral im privaten Leben.

Für die politiſche Moral, d. h. für das Verhalten bei

Handlungen, die weniger oder doch nicht direkt im

ſelbſtiſchen Intereſſe des Individuums, ſondern mehr im

Intereſſe allgemeiner Zwecke geſchehen, iſt aber unbedingt

der Konfeſſionalismus von größtem und weitgreifendſtem

Unheil. Das zeigt die ganze Kirchengeſchichte und

beſonders die politiſche Geſchichte, inſofern die poſitive

Religion mit hineinſpielt. Damit ſtimmt auch die Tak

ſache überein, daß in allerneueſter Zeit in jenen Ländern,

in denen der politiſche Einfluß des Klerikalismus große

Fortſchritte macht, die allgemeine Sittlichkeit im öffenf

tichen Leben rapid ſinkt, wobei es ſich von ſelbſt ver

ſteht, daß auch ein geiſtiger Rückſchritt mit jenem Einfluß

parallel geht. Das ſehen wir z. B. in nächſter Nähe,

wo eine früher gutmütige Bevölkerung der Hauptſtadt

eines Großſtaates durch die Bemühungen der Kirche und

ihrer politiſchen Helfershelfer in kultureller Beziehung

und namentlich in ihrer politiſchen Moral raſch herabſinkt.

Und worin beſteht dieſe ethiſche Verderbnis ? In

Unduldſamkeit, in Belebung haßvoller Geſinnungen, in

Rückſichtsloſigkeit in der Wahl der Mittel für politiſche

Zwecke, in Aohheit, in Verleumdungsſucht. Was ein

Jahrhundert gebraucht hat, um ein Volk humaner zu

machen, vernichtet ein Jahrzehnt des frei ſchaltenden

Konfeſſionalismus.

Und wiederum iſt es der Fortſchritt in der welt

lichen Moral, die Verfeinerung des öffentlichen Gewiſſens,

die es verhindert, daß, bisher wenigſtens, die heutige

Methode der Wirkſamkeit der Kirche nicht direkt eine

ſo barbariſche iſt, wie zur Zeit ihrer großen Macht

in vergangenen Jahrhunderten. Heute wird kein

Papſt ein Tedeum anſtimmen laſſen, wenn Tauſende

Andersgläubiger von den Katholiken ermordet werden,

wie das Papſt Gregor XIII. anläßlich der Bartholomäus

nacht getan. Auch wird kein Papſt heute Mörder gegen

einen proteſtantiſchen Souverain ausſenden, wie das

Papſt Pius V. gegen Eliſabeth von England unternahm.

Auch wird heute kein Papſt ſo verfahren, wie Paul V.,

der gegen P. Sarpi, den ihm unangenehmen Geſchichts

ſchreiber des Tridentiner Konzils, ſogleich eine ganze

Anzahl von Mördern nach Venedig ausſandte. Es

kann aber nicht geleugnet werden, daß es in unſren

Tagen wieder deutlich wird, wie die Sittlichkeit im

Gebiete der Beſtrebungen der Kirche zugleich mit deren

Machterweiterung progreſſiv ſinkt. Schon wird in Wort

und Schrift ſeitens vieler Vertreter des Katholizismus

das Verbrennen von Ketzern gerechtfertigt und befür

wortet. Und wer die politiſche Bewegung in Europa

ſeit ungefähr 40 Jahren aufmerkſam beobachtet hat,

wird erſehen, daß ſie – von der ſozialiſtiſchen

und nationaliſtiſchen Bewegung abgeſehen – in letztem

Grunde faſt ausſchließlich durch die Beſtrebungen

des Vatikans, durch ſeine Agitationen in allen

Kabinetten und an allen Höfen und in großen

Volksmaſſen auf einen europäiſchen Krieg hin

dirigiert wird. Ihm handelt es ſich darum, nicht

nur den Katholizismus in den katholiſchen Ländern

aufs äußerſte zu ſtärken, ſondern hauptſächlich den

Proteſtantismus, und das vorerſt in Deutſchland,

zu vernichten. Mit äußerſter Konſequenz wird darauf

hingearbeitet, eine große europäiſche Koalition gegen

das Deutſche Reich als proteſtantiſches Kaiſertum

zuſtande zu bringen. Das gegenreformatoriſch or

ganiſierte Öſterreich, mittelſt Aufſtachelung der Slaven

als Feinde der Deutſchen und der Alpenländer als

Feinde des Proteſtantismus, mit Benutzung namentlich

der Polen und womöglich der Weſtfalen und Rhein

länder, als Mauerbrecher gegen Preußen, in Allianz

mit dem royaliſtiſch-klerikal und durch den Aevanche

gedanken aufgehetzten Frankreich, mit Zuhilfenahme

Dänemarks, vielleicht auch Außlands, ſoll das deutſche

Kaiſerreich vernichtet werden. Nur darauf iſt die ungeheure

Minierarbeit des Vatikans in politiſcher Beziehung und

die auch aus prinzipiellen Gründen erfolgende Zuſammen

faſſung ſeiner geiſtigen Machtmittel mittelſt Syllabus

und Hirtenbriefen gegenüber der zerſetzenden Kraft der

freien Forſchung gerichtet.

Und wenn dann nach allen dieſen Vorbereitungen

der Vatikan über Deutſchland ſiegt, dann wehe den

Proteſtanten! Man denkt gar nicht daran, daß die

katholiſche Kirche die Gleichberechtigung der Konfeſſionen

nicht nur im Syllabus des Papſtes Pius IX. leugnet,

ſondern daß ſie noch heute die Gilfigkeit des weſt

fäliſchen Friedens bezüglich der Gleichſtellung des

Proteſtantismus mit dem Katholizismus nicht anerkannt,

rep. den Proteſt des damaligen Papſtes Innocenz X.

gegen dieſe Gleichſtellung niemals widerrufen hat. In

dieſem Proteſt wird ja der weſtfäliſche Friede, der doch

einen furchtbaren, dreißig Jahre andauernden Kriegs

zuſtand abſchloß, für „null und nichtig, hinfällig, ver

dammenswert, ohne Kraft und Wirkung“ erklärt. Die

katholiſche Kirche wird dieſen Proteſt hervorholen --

denn ſie wartet oft Jahrhunderte lang, bevor ſie einen

Plan durchführt – und was dann der Proteſtanten

wartet, kann jeder, der die Geſchichte kennt, leicht

erraten. Es iſt nach allem höchſt wahrſcheinlich, daß

die Jeſuiten, die die Hauptagitatoren ſind und immer

ſein werden, –– ihr Orden iſt ja ausdrücklich zu dem

Zwecke der Vernichtung des Proteſtantismus gegründet

worden – nach ihrem Siege den ganzen Apparat der

Verfolgungen, den ſie während der Gegenreformation

und überall da, wo ſie die Macht dazu hatten, ſo

konſequent und rückſichtslos in Anwendung brachten,

wieder in Gang bringen werden. Die ſchwache Hülle

von Humanität, die heute noch die ſchlottrige Ethik der

kirchlichen und politiſchen Parteien verhüllt, wird dann

abgeworfen werden, und Europa wird, ſelbſt wenn ZU

fällig ein im Privatleben noch ſo milder Papſt da wäre,

wiederum die Greuel des dreißigjährigen Krieges erleben.
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wir noch die einzelnen, erſtaunlichen Kriegs

katen der Pariſer Kommunards trotz gänz

licher Desorganiſierung und Verräterei in der

RÄGY eigenen Mitte erwähnen wollen, daß ein

Milizheer völlig den Kriegsanforderungen genügt, oft

in weit höherm Maße als ein ſtehendes Heer mit

ſeinem Schlendrian der Berufsroutine. Da heut mehr

als je der Krieg alle Bürger in Mitleidenſchaft zieht,

ziemt es ſich ohnehin, daß jedermann ohne Unterſchied

am nationalen Kampfe teilnehme. Es kommt aber

noch hinzu, daß infolge der Vervollkommnung der

Waffen heut der angebliche Unterſchied zwiſchen ge

drillten Soldaten und bewaffneten Bürgern ganz ver

ſchwindet. Früher hatte man beſtimmte, verwickelte

Exerzitien und taktiſche Evolutionen – in Linien

oder Kolonnenform – auszuführen. Heute, beim völlig

aufgelöſten Gefecht, fällt das weg. Der Vorwand,

grade dieſe moderne Gefechtsform heiſche beſondere

Ausbildung, iſt recht kindiſch. Denn im Drange der

Not lernt der Kämpfer in einer Schlachtſtunde beſſer,

„Deckung zu ſuchen“, als in endloſen Drilljahren.

Und in Todesfurcht wirkt der „Kadavergehorſam“ des

Soldaten gradeſo wenig, ihn aus der Deckung „auf

zureißen“, als bei jedem andern Lebeweſen. Sondern

hier entſcheiden allein die Imponderabilien der

moraliſchen Werke, und dieſe wird man in einem für

eigenſte Lebenswerte fechtenden Milizmann meiſt viel

ſtärker entwickelt finden, als beim Soldaten, der oft

ſeine Drilloffiziere tödlich haßt. Ubrigens lehrt das

Beiſpiel unſrer Befreiungskriege, daß Linienſoldat und

Landwehrmann von gleichem Patriotismus glühten, daß

aber trotzdem die Todesverachtung der Landwehr (bei

Möckern, Wachau, Dennewiß) oft den erſten Preis

verdiente. Nun tritt aber heut mehr denn je das

Geſetz der Maſſe in Kraft, und die Technik überwiegt

ſo ſehr, daß man heut bezeichnenderweiſe nicht mehr

nach „Mann“, ſondern nach „Gewehren“ rechnet.

Das heißt: je mehr Gewehre man an den Feind bringt,

deſto ſichrer der Erfolg. Dies geht ſoweit, daß ich

ſtets die Theſe verfocht: fünf ſchlechtere Gewehre ſind

immer ſtärker als drei beſſere. (Noch ganz abge

ſehen von der Führung, die bei ſchlechterer Bewaffnung

trotzdem der beſſeren Leitung den Sieg verbürgt.) Das

Zündnadelgewehr ſtand dem Chaſſepot weit nach; trotzdem

verloren die Franzoſen bei Wörth mehr Tote und

Verwundete (wie wir freilich erſt heut wiſſen) in ihren

guten Stellungen als die deutſchen Stürmer, weil eben

zuletzt immer die größere Maſſe den Ausſchlag gibt.

Es bedarf keiner Darlegung, daß aber nur das

Milizſyſtem die größtmögliche Maſſe und hiermit

den Erfolg verbürgt. Denn auch der Einwand, daß

beſſeres Schießen eine Ungleichheit der Zahl aufwiegen

könne, iſt heut illuſoriſch. Die beſte Schießausbildung

leiſtet bei den ungeheuren Entfernungen der heutigen

Feuerzonen nicht mehr, als zielloſes Drauflosknallen

in ungefährer Richtung. Das hat man 1870 erfahren,

wo die Franzoſen z. B. bei Beaumont und St. Privat

durch völlig improviſiertes Schnellfeuer (feu à volonté)

den Deutſchen grauſamſte Verluſte beibrachten. Sogar

bei der Artillerie kann von Werkunterſchied des Drill

ſoldaten und der Milizbatterie keine Rede ſein; denn

1870 übertraf die Milizartillerie der Pariſer und

Gambettas, obſchon völlig neu „aus dem Boden ge

ſtampft“, bei weitem die alte, berühmte Berufsartillerie

der kaiſerlichen Armee. Da alſo Schußwirkung gleich,

die Miliz aber ſtets mehr Waffen ins Feld bringt,

als ein ſtehendes Heer, das ohne Reſerven nur 1 %

der Bevölkerung repräſentiert, ſo muß erſterer der Sieg

beſchieden ſein. -

Man behauptet nun noch, das Milizſyſtem ſei

koſtſpieliger, und das Beiſpiel der Schweiz ſpricht nicht

unbedingt dagegen. Doch es waltet auch hier ein

äußerlicher Trugſchluß ob. Man rechnet eben nur

die jährlichen reinen Militärausgaben und dieſe ſind

inſofern hier und da größer, als natürlich für eine ſo

durchgängig allgemeine Bewaffnung des Volkes noch

mehr Waffen erforderlich ſind. Blickt man freilich auf

die in Feſtungen liegenden Reſervevorräte ſtehender

Heere, ſo gleicht auch dies ſich aus. Rechnet man

aber die ungeheure Summen verſchlingenden Offiziers

penſionen ſowie unabläſſige Mehrforderungen für Kaſernen

hinzu, ſo wird das Mißverhältnis ſich mindeſtens aus

gleichen. Völlig verſchiebt es ſich aber zu Ungunſten

der ſtehenden Heere, ſobald man den unberechenbaren

ökonomiſchen Schaden erwägt, den eine zweijährige

dauernde Dienſtpflicht und das Einziehen der Reſerviſten

ohne entſprechende Vergütung anrichtet. Da letztere

dem Milizmann (wie in der Schweiz) gewährt werden

muß, ſo kommt nur hierdurch die ſcheinbare Mehr

belaſtung des Militärbudgets heraus. Aber das wiegt

federleicht neben der Tatſache, daß eben im Milizſyſtem

nicht das ſtete Unterbrechen des bürgerlichen Erwerbs

lebens und das Entziehen geſundeſter Kräfte für die

produktive Arbeit vorkommt. So bietet das Milizſyſtem

auch eine enorme ökonomiſche Erleichterung,

im großen betrachtet.

Wenn die Berufsoffiziere ſich wütend gegen jede

Empfehlung dieſer Vorzüge ſträuben, obſchon dieſe ſogar

militäriſche Verbeſſerung der Heeresmaſſe mit ſich

bringen, ſo ſind die Gründe durchſichtig genug. Wenn

ſie freilich ein Aufhören und Einſchränken ihres Metiers

befürchten, ſo trifft dies nicht ganz zu. Denn ein ſo

rieſiger Betrieb wie Milizeinrichtung einer großen

Nation erfordert genau ſo viel berufliche „Inſtruktions

offiziere“ wie ein ſtehendes Heer von heute, das ja im

Kriegsfall ohnehin zur Hälfte aus nichtberuflichen Re

ſerveoffizieren ergänzt wird. Was in monarchiſchen

Staaten ſie mit Recht fürchten, das iſt das Schwinden

einer übertriebenen und ſchrankenloſen „Autorität“, d. h.

ihres anmaßenden Herrſchaftdünkels gegen den Unter

gebenen, kurz: die Demokratiſierung des Wehrſtandes.

Dies macht auch bei den Regierenden jedes Milizſyſtem,

ja ſogar ſchon die Landwehr, verhaßt. Ihnen gilt die
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„Armee“, worunter ſie im Grunde nur die Offiziere

verſtehen, als Paradeſpielzeug ihrer Repräſentations

gelüſte und als Bollwerk gegen den innern Feind,

worunter ſie nicht etwa die ſoziale Revolution, ſondern

überhaupt jede liberale Anlaſtung ihrer Allmacht ver

ſtehen. Es braucht aber kaum geſagt zu werden, daß

ein Milizſyſtem durchaus nicht mit Revolution und

Aepublik identiſch zu ſein braucht. Die zahlreichen

Elemente, die von Diktatur des Proletariats nichts

wiſſen wollen, ſind ja darin gradeſogut vertreten und

werden zur Abwehr gerüſtet, wie die Umſturzkreiſe.

Das geſetzmäßige Verabreichen der Waffen hat ja außer

dem die ARegierung ſelber in Händen, ſodaß ſie in

dieſer Hinſicht nichts zu fürchten hätte. Es ſind alſo

weder inner- noch außenpolitiſche Gründe vorhanden,

das allein zeitgemäße, ökonomiſch und außerdem mili

täriſch gebotene Einführen des Milizſyſtems zu ver

pönen, ſondern dieſe Gründe ſtammen nur aus

Köpfen, die den längſt zur Vernichtung verurteilten

Feudalunrat des Kaſtenſtaats bis ans Ende aller Tage

weiterſchleppen möchten. Nicht das monarchiſche Prinzip

an ſich, das relativ geradeſoviel Berechtigung hat wie

das republikaniſche und ſogar oft den Vorzug verdient,

ſobald es ſich (ſiehe Friedrich den Großen) dem Zeitgeiſte

anpaßt, ſondern nur der Feudalismus würde durch

dieſe Neuerung bedroht. Solange aber dieſe allein

praktiſche und ernſthafte Befehdung des eigentlichen

Militarismus taube Ohren findet, wird das Phraſen

geſchwätz der Friedensligen und Haager Konferenzen

das Ubel nur verſchlimmern.

Gottfried Keller als Erzieher.

(Zum 19. Juli.)

Von Dr. Otto Stoeſſl (Wien).

an kann mit Recht jeden großen Künſtler,

jedes bedeutende Werk auch ohne ſichtlichen

unmittelbaren Lehrzweck als Erzieher be

trachten. Durch ſeine eigentümliche ſinnliche

S2EFSV und geiſtige Mitteilung, dadurch daß es

ſowohl das Geheimnis der ſchöpferiſchen Perſönlichkeit

großartig ahnen läßt, als auch in ſeinem Stoffe irgend

ein einzelnes Geſchick im Urzuſammenhange mit dem

Ganzen der Welt darſtellt, belehrt das Kunſtwerk den

Betrachter, ſoweit Anſchauung, Erfahrung, Gefühl,

Sittlichkeit im weiteſten Sinne überhaupt irgend lehrbar

ſind. Ja, die Erziehung durch das Kunſtwerk iſt im

Grunde die höhere, freiere Form der verwandten unwill

kürlichen Belehrung, die nur etwa das Leben als die

Quelle der Erfahrung ſonſt mit ſich bringt, wenn man

den Unterricht nicht bloß in der Aneignung von Kenntniſſen

verſchiedener Wiſſensgebiete beſchloſſen ſehen will.

Das ganze Reich des Empfindungslebens, der
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willkürlich

ſinnvollen Anſchauung des unendlichen, ringsum wuchern

den innern und äußern Geſchehens, die zarte Würdigung

alles Menſchlichen, kurz die innig hergeſtellte Ver

knüpfung des Einzelnen mit dem Ganzen, dieſe Ver

durchaus

brüderung des Empfangenden mit der Geſamtheit der

ſich darbietenden Welt, wird durch die Kunſt erwirkt,

gelehrt. Es iſt ein ewig erneutes Myſterium, wie der

eingeborene menſchliche Trieb nach einer über alles

Wiſſen hinausgehenden Umfaſſung des Seins durch

Gefühl und Sinnenkraft ſich in der menſchlichen

Schöpfung des Kunſtwerks entladet und zugleich erlöſt.

Seine Motive, aus dem Bereich des Wahrnehmbaren,

aus dem Einzelnen ins Allgemeine, aus dem Deutlichen

ins Bedeutende, aus dem Gegenſtändlichen ins Um

faſſende erweitert, ſein ganzer ſtofflicher und geiſtiger

Gehalt wird eine unverſiegliche Erkenntnisquelle. So

bleibt jedes Kunſtwerk im tiefſten Sinne lehrhaft und

ſeiner Wirkung nach mit dem Wachstum des erſchauenden,

wählenden, geiſtigen, ſittlichen Vermögens verbunden,

was immer der einzelne Stoff, die beſondere Form

behandle. Die ſeeliſche Belehrung und Steigerung

gehört zum innerſten Weſen alles Künſtleriſchen. Aber

es gibt Einzelfälle und Perſönlichkeiten, bei denen dieſe

Wirkung kräftig betont und mitgewollt iſt, wenngleich

die natürliche Unbedingtheit der künſtleriſchen Leiſtung

irgend eine utilitariſch-einfältige Zweckmäßigkeit aus

ſchließt. Ohne zur Tendenzpoeſie zu entarten, der die

mißliche Tendenz von der Poeſie weg innewohnt,

bedeutet die Art des Schaffens, die wir im Sinne

haben, eine bewußte ſittliche Orientierung und Führung

des geſtaltenden Geiſtes.

Ein ſolches Problem der erzieheriſchen Wirkung

des Kunſtwerkes, wobei der zarte Faden des mittelbar

Lehrreichen von dem Weber gleichſam verdoppelt in

die Kette eingeſchoſſen wird, ſodaß er das bunte Muſter

des Geſchehens ſinnvoll verſtärkt und die eigentümliche

Wirkung der bedeutenden Mitteilung der Erfahrung

erhöht, wird man bei Gottfried Keller

erkennen und ihn als einen wahren Lehrmeiſter in

unſrer Dichtung getroſt anſprechen dürfen.

Aus dem Leben jedes ſchöpferiſchen Geiſtes kann

der Betrachter unſchwer die treibenden Urſachen, die

weſentlichen Grundprobleme beſtimmen, in denen ſich

das Schickſal des Dichters als in reinen, befreiten

Symbolen geheimnisvoll und allgemein gültig wieder

holt und dadurch auch erlöſt.

Probleme der Erziehung liegen dem Schaffen

Kellers zugrunde, deſſen Jugendleben eigentlich eine

problematiſche Erziehung oder Erziehungsloſigkeit war

im Sinne des alten griechiſchen Wortes, wonach nur,

wer vom Leben geſchunden, wahrhaft erzogen ſei. Der

Knabe wuchs einſam ohne Beobachtung durch ver

ſtändige und wachſame Vateraugen bei einer zwar

tüchtigen, aber geiſtig immerhin kargen,

ſeeliſch dürftigen Mutter, von den irrenden Trieben

einer zielloſen Phantaſie, eines führerloſen Erfahrungs

dranges erhitzt, recht als ein verlaſſenes Kinderunkräutlein

auf, vor der Zeit durch das grobe Verſchulden einer

törichten Schulverwaltung überhaupt aus der Gemeinſchaft

geregelten Unterrichts geſtoßen, damit aus der natürlichen

Kinderumwelt hinausgedrängt durch eine Art geiſtigen

Blutgerichts, das er nie verwand. Seine ganze Ent

wicklung war nichts weiter, als die unabläſſige, rührende

Suche eines Geiſtes nach geeigneter Erziehung und
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rechten Lehrern, eine Suche, die ſich auf verſchiedenen

Wegen und Gebieten bis in die Mannesjahre hinein

vergeblich erſtreckte, um mit der ſpäten Erkenntnis zu

enden, daß er in all der Zeit alles Lernbare ſelber habe

finden, gleichſam auf eigene Gefahr von allen Zäunen

habe ſtehlen müſſen, was ihm ein geregelter Lehrverlauf

willig und gerecht ohne übergroßen Aufwand hätte

bieten ſollen.

Er mußte ſich ſelber Objekt und Maßſtab ſein,

Was den „grünen Heinrich“ anlangt, ſagte ſich

Keller wohl mit ſeiner erworbenen heiteren, männlich

epiſchen Skepſis: „Jede Erziehung hat irgendwie im

Letzten und Tiefſten einen ſchweren, offenen oder geheimen

Grundfehler und ſchickſalsvollen, ja tragiſchen Mangel,

indem der Menſch ſelbſt dem Nächſten fremd bleibt,

und wenn er ihn führen will, nur den eignen Wunſch,

nicht den unſagbaren, ja unerkennbaren Willen des

Und dies noch ohne das Glück eines ſorgloſen Jugend

wachstums, das die innere, unentrinnbare, leidvolle

Mühſal einer ſchöpferiſchen Natur wenigſtens durch das

äußere Gleichgewicht läßlicher Zuſtände mildert. So

blieb ein von dunklen Geboten Erſchütterter auf ein

Sichtreibenlaſſen verwieſen, das ſelbſt die dürftige

Exiſtenz nur in unleidlichen Veränderungen geſtattete,

als ſollte jede Klärung geſtört oder unmöglich gemachtſ ] g geſ glich gemacht ſich des geretteten Daſeins als tätiger Mann an der

werden. Nur ſeiner Kerngeſundheit, die den ſchlichten

Verhältniſſen eines ehrenfeſten, wenngleich beſchränkten

Standes verdankt wird, darf man es zuſchreiben, daß 1. -

der Erziehung nicht mehr wie im Roman der eigenender ſo Umhergeworfene nicht in zügelloſer Schwarm

geiſterei ſeine Kräfte wie jene hilfloſen Irrgenies ver

ſchwendele, ſondern zuſammenhielt. Er zog ſich ſozuſagen

an den eignen Haaren aus dem Waſſer.

befreit, daran ging, die Gaben ſeiner ſpät erkannten

dichteriſchen Malur einzuſammeln, war ſein ganzes

Schaſſen eine unabläſſige Auseinanderſetzung mit den

erlebten und erlittenen Grundfragen der Erziehung.

Die erſte Faſſung des „grünen Heinrich“, zu einer

Zeit begonnen, da ſein Schickſal noch keineswegs in

gutem Sinne entſchieden war, iſt auf die tragiſche

Verneinung des eignen Weſens und Werdens angelegt,

Zöglings als Wegweiſer bekommt. Am Ende bleibt

dann doch jeder dort, wo die Entſcheidung und das

Schickſal beginnt, allein und ſich ſelber überlaſſen. Freilich

kann einem die Kraftverſchwendung zielloſen Umher

irrens erſpart bleiben. Da aber der „grüne Heinrich“

in natura ſchließlich doch auf einen grünen Zweig kam

und tröſtlich zu ſingen anhub, wird die Verlaſſenheit

und Einſamkeit dieſes Vogels doch die richtige Erziehung

geweſen ſein. So ließ Keller denn ſein Ebenbild getroſt

Seite einer ſtattlichen Geliebten erfreuen.

In ſeinen weiteren Erzählungen hat er das Problem

Jugend auf das höchſt Perſönliche bezogen. Er konnte

darum eine ſichere Meinung und Geſtaltung entwickeln;

denn die Charaktere, die, bei aller Sonderung und

Als er ſchließlich gereift, halbwegs beruhigt und Wunderlichkeit im einzelnen, ſchließlich doch nur eben

die Geſamtheit ausmachen, ohne mit dem Fluch und

Segen des ſchöpferiſchen Genius ſich von ihr zu löſen,

deſſen überwallende Anlage ſich jeder erzieheriſchen

indem die Bilterkeit und Verzweiſlung dem abenteuer

lichen Produkte der armen Erziehungsloſigkeit jedes

gute Ende und ſchließliche Gelingen abſprachen. Als

er nachher, dem Unheil entronnen, in geſicherten

Zuſtänden, der eignen Haltung bewußt, den Jugend

roman überarbeitete, hatte er das freie ſkeptiſche

und ſeine beſondere Art von paſſiver Erziehung als

Gewinn. Das tragiſch Verwickelte und Verdüſterte

des Erlebens hatte ſich bis zu einem gewiſſen Grade

aufgehellt und ſogar ziervoll aufgelöſt ins ruhig ZU

ſtändliche, Epiſche der Betrachtung. In meinem Eſſai

über Keller (in der von Brandes herausgegebenen

Sammlung „Die Lileratur“, Bard, Marquardt & Co.,

Berlin) habe ich dieſe typiſche Entwicklung zum

männlich-epiſchen, die im Gegenſatze zum vorwiegend

Formulierung entſchlägt, haben gewiſſe typiſche Züge,

die auch gewiſſe Geſetze der moraliſchen Bildung ſowohl

verraten, als verlangen.

Keller der Epiker war ſo recht ein Gärtner, der

an dem tüchtigen Gedeihen des Menſchenwuchſes ſeine

Luſt hatte und, wenigſtens was ſein dichteriſches Zutun

betraf, für ein „gutes Menſchenjahr“ Sorge trug. Bei

aller barocken Laune, die ſich am Abenteuerlichen, an

den ſchrulligen Gewächſen des Lebens und der Erfindung

erfreute, behielt er in ſeiner zuchlvollen, im beſten Sinne

bürgerlichen Grundanſchauung ein gewiſſes, nicht eng

herziges, aber ſtrenges Maß des Möglichen, Erlaubten

Manneslächeln gewonnen und betrachtete ſein Schickſal

tragiſch geſtimmten Jugendalter, nicht ſchlechthin bejaht

Und verneint, annimmt oder verwirft, überhaupt die

Entſcheidungen auf Tod und Leben, Sein und Nichtſein

gegen das duldſame, von der Natur gewollte Neben

einander der Menſchen und Dinge in ſeiner reichen

Abfolge hintanſehl, ausführlich gezeigt. Dieſer epiſchen

Matur iſt immer ein gewiſſes Maß von Humor als

Zugleich einſchränkender und vertiefender Bejahung

Zubeſchieden, bei Keller zu beſonderer Fülle und Süße

verſtärkt.

und Billigen, mehr, eine politiſche Abſicht auf das

Zweckmäßige, ſozial und geſellſchaftlich Vereinigende,

Poſitive, ſo daß er Eigenmächtigkeit, Ausſchreitung und

willkürliche Narrheit dem notwendigen Ausgleich des

Geſamtdaſeins bewußt entgegenſetzte, um die Würde

der Norm dadurch recht eigentlich herauszuſtellen. Hier

iſt er lehrhaft, ja moraliſierend, und wäre ſein Herz nicht

ſo jugendwarm, ſeine Phantaſie nicht ſo frei und heiter

geweſen, ſo möchte ſein bürgerlicher, ſchweizeriſch-repu

blikaniſcher Hausverſtand am Ende gar in einer biſſigen

Satire ſich eingeſäuert haben, was am Abſchluß ſeines

Schaffens, als die recht eigentlichen poetiſchen Säfte

gemach eintrockneten, im „Martin Salander“ teilweis

auch geſchah, wo eine gewiſſe Galligkeit den urſprünglichen

Humor beizt und zerſetzt.

Auf dieſen wohlgemufen bürgerlich-ſittlichen Erzieher

willen ſeheman ſich ſeine köſtlichſten Novellen an: Pankra3

den Schmoller, der von der unduldſamen Vereinzelung

durch den Grimmblick eines Löwen kuriert, wieder in

die Gemeinſchaft der Menſchen zurückfindet. „Kleider
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machen Leute.“ Wer das Kleid der Lüge umkuk, muß

es ſchimpflich ablegen, um das beſcheidne Gewand der

bürgerlichen Wahrhaftigkeit zu tragen. Uberhaupt liegt

dem ganzen Seldwyler Zyklus ein patriotiſcher Er

ziehungswille und Lehrgedanke zum Grunde. Aus

barocken Schwindlern, Bankrottierern, fragwürdigen Ge

ſellen aller Art wird eine komiſch-ideale Stadt mit den

wunderlichſten Erkern, Türmen, Mauerzinnen und Bau

abenteuern auſgerichtet, in der jeder Schweizer ein Stück

heimatliche Narrenburg zur abſchreckenden Erheiterung

erkennen ſoll. Negel Amrain leitet mit ſtarker, ſtrenger

und milder Mutterhand ihren Jüngſten durch die kleine,

aber immerhin lebensgefährliche Not der Überhebung

und Vermeſſenheit in das ruhige Gleis des männlichen

Anſtandes. Oder das „Fähnlein der ſieben Aufrechten“.

Welche glückliche, nur dichteriſch mögliche Vereinigung

demokratiſcher Geſamtauffaſſung und ariſtokratiſcher

Selbſtbewußtheit ! Ein junger Burſch lehrt ſieben alte

Kracher in einer Stegreiffeſtrede ſich ſelbſt und das Vaterland

verſtehen und gewinnt dabei noch die Braut. Selbſt

im Ausformen des ganz und gar Unzuläſſigen, Schwindel

haften, der verlogenen Geſpreiztheit und Windbeutelei,

welches Behagen des gerechten Erzieherhumors, welche

Sicherheit des Beſinnens auf das Bleibende, Menſchlich

gemäße und Gerechte!

Sogar John Kabys, der Schmied ſeines Glückes,

der mittels eines ſchönen Namens allerhand Ungebühr

liches angeln möchte, darf zu guterletzt in einer be

ſcheidnen Nagelſchmiede den richtigen Nagel auf den

Kopf treffen und iſt zur Arbeit verurteilt, um, was er

im Saus der Lüge verſcherzt, in dürftigem Ernſt

zurückzugewinnen: das primitive Recht, da zu ſein. Das

Gegenſtück: das tragikomiſche Mißlingen aller eileln

Selbſtgerechtigkeit und ſich beſpiegelnden Tugendeſelei,

die Zweckloſigkeit alles äußerlichen Bravſeins und

Schöntuns, die „drei gerechten Kammacher“, ſollen das

abſchreckende Beiſpiel jener unfruchtbaren, gottesläſter

lichen Nechtſchaffenheit abgeben, die keinen Heller wert

iſt und ihren Lohn nicht an ſich ſelber, ſondern an

einem zungenfertigen, öden Weibſtück ſucht und findet.

Züs Bünzlin iſt das negative, ins Grandioſe geſteigerte

Idealweib. Steht Megel Amrain gleichſam am Eingang

des bürgerlichen Paradieſes, ſo bewacht dieſe fürchterliche

Ehrenjungfrau die Pforte der bürgerlichen Hölle.

Gottfried Keller hat den ganzen Umkreis der

gewohnten heimatlichen Gemeinſchaft mit allen ihren

weſentlichen Erlebniſſen, tragiſchen Entſcheidungen, heitern

Löſungen, beſtimmenden Charakteren in ſeinem Werke

recht als ein guter Gärtner gepflanzt und ſich der Blumen

und Früchte lächelnd erfreut, die an der ſtarken Sonne

ſeines Vaterlandes erwuchſen. Aber alle die mannig

faltigen Triebe ſind von einem ſtarken Gemeingefühl

und ſtrengem erzieheriſchen Schöpferwillen gerichtet. Gott

iſt die Verſchwendung, er ſtreut die unfaßbare Viel

geſtalt der Dinge, Sturm und Glanz, Wogenlärm und

Himmelsbläue, Schlimmes und Gutes über die Erde;

der Dichter aber iſt ein genaurer Verwalter der ver

liehenen Gaben. Der Dichter-Gärtner muß auf das

„gute Menſchenjahr“ bedacht ſein, denn ihm iſt nicht

die ausgleichende Ewigkeit, ſondern die gemeſſene Zeit

lichkeit gewährt, ſeine Saat zu pflanzen, grün in die

Halme ſchießen, die unendliche Fülle des Blühens ent

falten und als nährende Frucht dem gemeinen Daſein

zuwachſen zu ſehen. Das war Gottfried Kellers er

zieheriſche Dichtermeinung und Gabe. Dieſem Willen,

dieſer ſtrengen Arbeitsabſicht hat er ſein ganzes Tage

werk beſtimmt.

Wir ſehen ihn als Gärtner durch das bunte Ge

hege gehen und den Uberwuchs mit der großen Scheere

zurechtweiſen, daß es den ſchattigſten Laubbogen gibt,

durch den die hellſte Sonne ſcheint und der blaueſte

Himmel leuchtet, und worin es ſich von Herzen wohl

ſein läßt.

Reclam.

(Aus Anlaß des Erſcheinens der fünftauſendſten Mummer der

Univerſal-Bibliothek.)

Von Ignaz Jezower (Berlin).

2oethe unterſcheidet vier Epochen geſelliger

Bildung. In der erſten idylliſchen Epoche

SÄ entſtehen enge Kreiſe, ſchließen ſich nach außen

Änoch ab, beſchränken ſich auf die Mutter

Sy ſprache. In der zweiten ſozialen oder civiſchen

Epoche vermehren ſich die engen Kreiſe, „die innere

Zirkulation wird lebhafter, den fremden Sprachen ver

weigert man die Einwirkung nicht, die Kreiſe bleiben

abgeſondert, aber nähern ſich und laſſen einander

gewähren“. Es folgt eine Ubergangszeit, die all

gemeinere Epoche, in der das Wachstum der Kreiſe

gedeiht, ſo daß ſie ſich berühren; aber noch können ſie,

obwohl ſie eines Zweckes ſich bewußt werden, nicht

zu einer Einheit, zur Harmonie ſich vermiſchen. Erſt

in der vierten Epoche wird das So-ſein auch Zuſammen

ſein. Gabs Ahnungen, ſie ſollen jetzt zur Wirklichkeit

werden; gabs Wünſche, ſie müſſen in Erfüllung gehen,

ein Zweck iſt vorhanden: die Ganzheit. So darf die

Epoche den Namen der univerſellen mit Recht führen.

Die vierte Epoche der geſelligen Bildung herbei

zuführen, zu vermitteln und zu fördern, war das Ziel,

das ſich Philipp Reclam geſetzt hatte. W.

Mit ſeinen Bändchen, die er als Sechszigjähriger

1867 herauszugeben beginnt, will er eine Univerſal

Bibliothek ſchaffen. Schon die Benennung drückt

ein Goethe'ſches Programm aus, und was Goethe als

Charakteriſtikum der univerſellen Epoche rühmt, wird

auch die Idee der Reclamſchen Sammlung ausmachen:

„Alle fremden Literaturen ſetzen ſich mit der einheimiſchen

ins Gleiche, und wir bleiben im Weltumlaufe nicht

zurück“.

Die Idee gilt es praktiſch zu fundieren, ihren

Erfolg zu ſichern. Auch hier iſt Reclam ein Neuerer.

Bisher wurden Bücher zu hohen Preiſen herausgegeben,

und nur Bemittelte konnten als Käuferin Betracht kommen.

Reclam ſetzt den Kaufpreis ſeiner Bändchen ganz niedrig

und ermöglicht auf dieſe Weiſe Jedem, Bücher zu

erſtehen. Man müßte glauben, daß die Tat Reclams

gleich begriffen, gewürdigt, anerkannt würde. Publikum
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und Verleger verhalten ſich aber vorerſt ablehnend.

Die Buchhändler befürchten, ſie würden fortan kein

teures Buch mehr verkaufen; das Publikum meint,

man könnte ihm für zwei Silbergroſchen doch kein

gutes Buch bieten. Aber Neclam verfolgt ſicher ſeinen

Plan. Er gibt alle vier Wochen zehn neue Bändchen

heraus, nach einem Jahre ſind ſchon hundertdreißig

beiſammen, ihre Zahl wächſt, und immer deutlicher

zeigt ſie an, daß ſich hier etwas vorbereite,

was Beſtand haben müſſe. Langſam lernt auch das

Publikum den Wert der Sammlung ſchätzen, und die

Buchhändler müſſen einſehen, daß ein neuer Stand der

Käufer ſich ausbilde, im Zunehmen begriffen ſei, und

daß die Maſſe den Umſatz ungeheuer ſteigere und

dadurch den Gewinn mehre.

Reclam kann das Verdienſt für ſich in Anſpruch

nehmen, daß er die Fernen herbeigeholt, die Gleich

gültigen geweckt und erwärmt, die Bildung ſozia

liſiert habe. Sein Wirken iſt breit und tief zugleich.

Er iſt ein Kulturträger, hat Schaffenden den Weg

gebahnt, Aufnehmende und Genießende ausgebildet.

Er hat die Maſſe gelehrt: Bücher zu erwerben. Bis

zum Jahre 1897 hat er von „Wilhelm Tell“ 619 000,

von „Hermann und Dorothea“ 490 000, vom „Fauſt“

290 000 Exemplare verkauft; er hat das „Nibelungen

lied“ in 150 000, die Gedichte Walthers von der Vogel

weide in 66 000 Exemplaren abgeſetzt. Für Kants

„Kritik der reinen Vernunft“ hat er 65 000, für

Schopenhauers Werke 33000, für Hebbels „Nibelungen“

20 000 Käufer gefunden.

Reclam hat in ſeiner Univerſal-Bibliothek Bücher

herausgegeben, in die man ſich ganz vertieſen, die man

ſtudieren muß; er hat aber auch Bücher gebracht,

die man leſen kann zur Erholung und zum Amüſement,

„wenn man auf dem Sopha liegt“. Kein Gebiet iſt

vernachläſſigt, zweiunddreißig Literaturen ſind vertreten.

Wer ſich „emporleſen“ will, dem bietet ſich bei Reclam

die beſte Gelegenheit. Denn die Sammlung ſoll ver

ſchiedenen Bedürfniſſen entgegenkommen, ſie ſoll Ent

wickelungsmöglichkeiten fördern, ſoll treiben, vorbereiten,

ausbilden und vervollkommnen. „In einer ſolchen

Sammlung“ - - ſchreibt Goethe über den Plan eines

lyriſchen Volksbuches – „gäbe es ein Oberſtes,

das vielleicht die Faſſungskraft der Menge überſtiege.

Sie ſoll daran ihr Ideenvermögen, ihre Ahnungsfähig

keit üben. Sie ſoll verehren und achten lernen; etwas

Unerreichbares über ſich ſehen, wodurch wenigſtens eine

Anzahl Individuen auf die höheren Stufen der Kultur

herangelockt würden. Ein Mittleres fände ſich als

dann, und dies wäre dasjenige, wozu man ſie bilden

Wollte, was man wünſchte, nach und nach von ihr auf

genommen zu ſehen. Das Untere iſt das zu nennen,

Was ihr ſogleich gemäß iſt, was ſie befriedigt und

anlockt.“ So, wie die Reclamſche Sammlung angelegt

WUrde, wie ſie weitergeführt wird, entſpricht ſie den

Goetheſchen Auſſtellungen. Man braucht nur die letzte

Serie der Univerſal-Bibliothek in Betracht zu ziehen:

Wilhelm Oſtwalds „Grundriß der Naturphiloſophie“,

Aankesgeſchichtliche Darſtellung der Erhebung Preußens

im Jahre 1813, dann eine Erzählung von Heinrich

Bibliothek der Geſammtliteratur. -

ſolch ein Verfahren begünſtigen. -

Hansjakob, zwei römiſche Novellen von Richard Voß,

ein Trauerſpiel von Adolph Wilbrandt, Novellen von

Otto Ernſt und ein Roman von Paul Bourget.

Philipp Reclam hat im November 1867 als erſtes

und zweites Bändchen den „Fauſt“ herausgegeben,

dann als hunderlſtes Bändchen „Die Mitſchuldigen“.

Im März 1878 iſt das tauſendſte Bändchen erſchienen

(Heyſes „Zwei Gefangene“), im Mai 1885 das zwei

tauſendſte (Raabes „Zum wilden Mann“), im Mo

vember 1892 das dreitauſendſte Bändchen (Jenſens

„Hunnenblut“). - Im Jahre 1896 ſtirbt Philipp

Reclam. Sein Sohn Heinrich ſetzt das Werk des Vaters

fort. Er konnte im September 1899 die Ausgabe des

Bandes 4000 (Roſeggers „Geſchichten und Geſtalten aus

den Alpen“), kann jetzt die Ausgabe es Bandes 5000

(Otto Ernſts „Vom Strande des Lebens“) feiern.

Natürlich hat Reclam überall Nachahmer gefunden.

Schon im Jahre 1869 wird in Polen eine Sammlung

„Mrówki“ herausgegeben, in den letzten Jahren erſcheint

im Verlag Zuckerkandel in Zloczow eine Sammlung

billiger Bücher. In Deutſchland folgt Heſſe mit

ſeiner Volksbücherei, Hendel im Jahre 1886 mit der

In England iſt

Howard Wilford Bell, der die „Unit Library“ gegründet

hat, Reclams Schüler. „Wir betrachten Sie“

ſchrieb Bell an Reclam -– „als den Pionier auf dieſem

Gebiete, und es dürfte Sie daher wohl intereſſieren,

zu erfahren, daß der Verleger der „Unit Library“ auch

der »Engliſche Reclam« genannt wird.“ – In Italien

gibt Sonzogno in Mailand eine „Biblioteca universale“

heraus. Schon als dritte Nummer erſchien in dieſer

Sammlung eine Uberſetzung des „Fauſt“. Außer Goethe,

der auch mit andern Werken vertreten iſt, brachte die

„Biblioteca universale“ Leſſing, Schiller, Kant, Kleiſt,

Lenau, E. T. A. Hoffmann, Hölderlin, Heine, Platen,

Jean Paul, Heyſe, Keller heraus.

Wir freuen uns, daß die Univerſal-Bibliothek

ſchon bis zur Nummer 5000 gediehen iſt, erkennen die

Verdienſte Reclams voll an, möchten aber doch nicht

unerwähnt laſſen, daß Reclam jetzt engern Anſchluß

an Schaffende ſuchen, lebende und noch unbekannte

Autoren mehr populariſieren müßte. Immer wieder

werden ältere Autoren, die ſchon bei Reclam billig zu

haben ſind, in euren Neuausgaben gedruckt. Sollte es

Reclam nicht möglich ſein, umgekehrt Werke von

Autoren, die noch nicht „frei“ ſind, in ſeine Bibliothek

aufzunehmen. Unſre Zeit der Konjunkturen würde

Andrerſeits würden

lebende Autoren, deren Werke „gangbar“ ſind, der

Erkenntnis ſich nicht verſchließen können, daß die

Maſſe den Gewinn erſt bringe. Ich hoffe, in abſeh=

barer Zeit Werke von Simmel, Wölfflin, Lamprecht,

Dilley, Waſſermann und andern in der Univerſal

Bibliothek zu finden.

So bleibt viel Verdienſt noch übrig.

Wenn wir aber in Zukunft ein Mehr verlangen und

erwarten: für das Vortreffliche, das uns ſchon reichlich

gegeben wurde, wollen wir dankbar ſein und bleiben.

–
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Künſtlers Kampf und Sieg.

Eine Phantaſie.

Aus dem Nachlaß von Gottfried Kinkel.

An Ferdinand Weiß.

In der Nacht geheimſten Stunden

ſchrieb ich dies Gedicht für Dich.

Mögſt Du ſo daran geſunden

wie ich ſelber dran verblich!

Mai 18Z6. G. K.*)

Erſte Abkeilung.

Frühmorgen. Atelier. Bild eines bekenden Mädchens auf der Staffelei.

*) Ferdinand Weiß, gleich ſeinem berühmteren Bruder

Hermann (dem nachmaligen Direktor der Sammlungen des

Der Zweifel:

(erhabene, rieſige Figur, dunkles Gewand).

Auf Feindesboden wag ich mich hinaus,

den Feind bezwingt nur, wer ihm kecklich naht;

hier muß ich heimiſch werden, wo die Luft,

wo jeder Zierrat feindlich mich berührt.

Da hangen viele Skizzen. Hier ein wildes

Gefecht – ein Waſſerſturz, ein Reh darin

zerſchmettert– Bäume, von dem Sturm entrafft –

dort eines Kriegers Bild, der ſchwer verſcheidet.

Die ſind wohl aus des Malers erſter Zeit!

Der ungewiſſe Geiſt erfliegt das Höchſte,

in alle Bahnen drängt er kühn ſich ein,

Beſchränkung haßt er, nur das Große wollend.

Das fürcht ich nicht! So lang ihm ſelber noch

nicht klar iſt, was er bildet, ſchadet mir

der Künſtler nicht, vielmehr er iſt mein Knecht.

Doch dieſer hat die Wildheit überwunden!

Hier folgen Bildchen nicht mehr ſorm- und maßlos,

nicht ungeheuer mehr, nur groß und edel.

Ein Ritterfräulein in des Vaters Schoß,

der weit in blaue Hügelſerne deutet,

Königlichen Zeughauſes zu Berlin) Zeichner und Maler, ge

hörte zu Kinkels intimſten Freunden während des Dichters

Berliner Studienzeit (1834–35). In Berlin, wo er die reichſte

geiſtige Anregung empfing, begann derÄ Dichter

ſeinem eben erwachten poetiſchen Schaffens

Aufgaben zu ſtellen.

range bereits größere

Wie die Titel der hier geplanten und

entſtandenen, epiſchen und dramatiſchen Erſtlinge („Preraſpes“,

„des Kreuzes Triumph“ u. ſ. f.) verraten, ſtrömten Kinkel die

poetiſchen Stimmungen damals noch weſentlich aus ſeinen religiöſen

Uberzeugungen und theologiſchen Studien. (Vergl. Adolf Stern:

Gottfried Kinkel. Braunſchweig 1884.). Religiöſe Ideen

ſpielen auch in der hier zum erſten Male veröffent

licht en Dichtung „Künſtlers Kampf und Sieg“ eine bedeul

ſame Rolle. Gleichzeitig aber klingt bereits aus dieſer „Phan

taſie“ jener Gedankengang vernehmlich, dem Kinkel in ſeinem

Tagebuche 1838 zuerſt bewußt folgendermaßen Worte gab:

„Noch bleibt das dritle übrig: Der Kampf des Chriſtentums

für die Idee des Schönen, die Ergänzung der chriſtlichen

Kunſt. Die Theologen behaupten meiſt, das ſei ein gleich

gültiger Punkt; der rechte Menſch aber weiß das Chriſtentum

erſt dann heimiſch auf Erden, wenn der Geiſt Materie ge

worden iſt und das Gebild ſich verkörpert hat. Die Richtung

aufs Schöne bringt erſt der Kirche die Eintracht, ſie wird als

großartiges Gefühl des Menſchengeſchlechls das Kleinliche hin

wegtun!“ So erſcheint des „Künſtlers Kamp und Sieg“ für

das Werden der Weltanſchauung und dichteriſchen Perſönlich

keit Kinkels nicht ohne Bedeutung.

die Burgen zeigend, die er einſt gebrochen! –

Sieh, eine Schnitterin, in Mittagſchwüle –

wie ſanſt, wie mild! Und all die andern Bilder!

Fürwahr, der weiß nun, was er will! Das kann

gefährlich werden! Klarheit, böſe Klarheit,

biſt du allein, dich kann der Zweifel töten –

doch hier iſt Glut, Gefühl und Phantaſie

im Bund mit Klarheit – das wird mich beſiegen!

Beim ew'gen Nichts! welch wunderbares Bild!

ein ſüßes Mädchen, betend hingegoſſen!

O dieſe Glut des Auges, dieſe Inbrunſt

der vollen Andacht – Zweifel, bleibe Zweifel!

Könnt ich nur glauben, hier ja müßt ich ſagen:

es iſt ein Gott, wer könnte ſonſt noch beten?

Noch gibt es Liebe, gibt es Glauben, weh mir!

ſonſt ſprächen ſie nicht ſo aus dieſem Bilde.

Und dieſes Bild – einſt wird es herrlich prangen,

von tauſend Augen liebevoll bewundert.

Mich rührt es ſo – und ſie, die ſchwachen Menſchen,

wie werden ſie erglühen an dem Feuer

der Andacht, das auf dieſen Wangen brennt!

Wie werden ſie den halberſtorbnen Glauben

von dieſen Lippen aoieder in ſich ſaugen!

Wie wird die Liebe, die ich faſt erſtickt,

aufblühn von dieſer Augen Sonnenſtrahle!

Du ſchwacher Geiſt der Ohnmacht! Seltſam Spiel!

Ich habe viel getan auf dieſer Erde,

die Gottes Werk ſich nennt! Ich hauchte Samum

aus meinem Munde auf ſo manche Blüte –

ſie iſt verwelkt! – –

Ich blies, ein Sturmwind, auf die Kirche ein,

die ſich von Gottes Sohn gegründet glaubt –

ich hauchle in die Säle, wo die Alten

die Jungen in des Glaubens Truge ſchulen.

Kalt blies ich an die Herzen: „gibts denn noch

ein Wahres und ein Gutes auf der Erde?

Beweiſe fordernd, zu dem Denken treibend,

vereiſte ich des Herzens Glut und Brand. –

Das hat gewirkt! Die Kirche ſteht verödet,

das Kreuz hab ich geworfen von den Türmen,

Und meine graue Flagge aufgeſleckt.

Ins Lieben warf ich mich! Die heil'ge Sitte,

die von den Vätern auf die Kinder erbt,

ſtellt' ich als unwert dar der neuen Zeit,

all die Geſetze, die gleich Angelſternen

der Jugend einſt geſtrahlt – ich häufte Wolken,

ſie ſind verdeckt – die eignen Pfade wandelt

ein jeder, leugnend Sitte und Gebot.

Doch eins vergaß ich! Außer Wiſſenſchaft

und außer Leben gibt es noch ein Etwas –

ein unbedeutend Ding, ein Kinderſpielzeug,

ein klarer Geiſt bekümmert ſich nicht drum –

ſie nennens Kunſt –'s iſt nichts als ein Gefühl,

von dem erregt, das Herz ſie immer nennen.

Was iſt denn Herz? Ich hab es nie verſpürt!

Drum hab ichs überſeh'n, daß ſie vielleicht –

die eitle Kunſt – mein großes Werk verhindert.

Nun aber, da ich dieſe Bilder ſehe,
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Erkenn' ich meinen Irrtum – – – Aber wie?

was ſoll ich tun dagegen? Dieſes Bild

zerſtören?

(Eine raſche Bewegung.)

Weh mir, ich bin nur ein Geiſt!

Wenn ich des Zornes Gluk, des Denkens Kraft,

des Haſſes Eis, das ungeheure Maß

der Mächte, die in meinem Innern ruhen,

zuſammenraffte zu gewalt'gem Stoß,

nicht einen Pinſelſtrich könnt ich zerſtören!

Nur in den Geiſtern hab ich meine Macht,

doch iſt ſie da nicht maßlos? Aber wehe!

Hier richtet nicht der Geiſt – das Leibes auge

ſchaut dieſer Farben Pracht, durch äußern Sinn

wird auf den Geiſt gewirkt. Das kann ich nicht,

daß ich die Augen blende. Wahrheit falſch,

und Gutes böſer machen, ja – doch Schönes,

ſie werdens nimmermehr für häßlich halten.

Verdammte Sonnenblume, dieſe Menſchheit,

unwiderſtehlich ſich zum Lichte wendend!

Ja, das iſt klar! wird dieſes Bild vollendel,

entreißt es manche Menſchenſeele mir;

Dies kleine Werk kreuzt meine Rieſenpläne.

(Sinnend.)

Doch halt! es darf dies Bild nicht fertig werden –

noch gibts ein Mittel! In dem eignen Land

will ich den Feind bekämpfen! Wo dies Bild

entſprang, im Geiſt des Künſtlers will ich wohnen!

Verſtopfen will ich der Erfindung Brunnen,

will dämpſen der Begeiſtrung treibend Feuer!

Da ſchaff ich geiſtig, da vermag ich alles!

Ein Glaube iſt es, der das Bild erſchuf,

der Glaube an ſich ſelbſt. Den raub ich ihm.

Noch dieſer letzte Feind, die letzte Glut!

Iſt ſie bekämpft, dann auf dem eiſgen Schreckhorn

hron ich als des erſtarrten Weltalls König!

(Er zerſtiebt in Schneeflocken, die ſich auf Bildern,

Simſen u. ſ. f. niederlaſſen.)

Der Künſtler:

(tritt ein)

Sonniger Morgen!

ARuſeſt mich frühe zum Werk des Tages!

Heule doch dank ich dir nicht;

denn du vertriebeſ

einen wonnigen,

herzbewegenden Morgentraum.

Aus den Armen des Schlafes

legte mich ſreundlich Morpheus

in deine Arme, Maria,

die du, ſo ferne, ach! des Geliebten

auch wohl gedachteſ in dieſer Stunde!

Doch Träume bann ich

ſerne vom ernſten, bedächtigen Schaffen!

Nur in dich noch ein Blick,

hohe, herrliche Mutter Natur!

Wie der Nebel dort Wallt

um die Berge geſchmiegt!

Auf den roſigen Morgenwölkchen

blüht empor dein Bild, Maria!

Drüben, drüben, da wohnſt du,

über den Fluß hin

weit, weit hin über die Berge!

Schau, ſie nahet,

Sonne, die mächtige, hebet das Haupt,

küßt die Gipfel der Berge –

rötlich glüh'n ſie im feurigen Kuſſe!

Einſt in der Frühe

eines ſonnenhellen, himmliſchen Maitags

fret auch ich nach nächtlicher Wandrung,

wie jetzt die Sonne zur ſchlummernden Erde,

leiſe, leiſe zu dir hinein

in das bekannte Zimmer,

wo du ſitzeſt,

neigend das Haupt zu dem zierlichen Rahmen.

Glühende Küſſe

ſpend ich deinen blendenden Werken,

und auch du glühſt auf in errötender Freude!

Doch ab nun ihr Träume der Jugend,

ſchüttl ich euch aus den wallenden Locken!

Ernſt und mit Ehrfurcht

lret ich, o Kunſt, ins Heiligtum!

Zwar du biſt milde,

lächelſt den Zagenden an,

zeigſt mir nach rüſtigem Streben

der Ehre lockenden Lorbeerkranz,

und zum Lohne verſprichſt du Marias Beſitz.

Eine Wonne folget der andern!

Erſt ja träumt ich, Maria, von dir –

dann gedacht ich, du Liebliche! dein –

nun iſt voll mein Herz und mein Geiſt,

voll deines Bildes!

Dich ja ſoll ich nun bilden!

Denn du biſts ja – niemand erfährt es –

die ich male als Krone der Schönheit!

Jene Blicke der brennenden Liebe,

die du auf mich einſt, den Armen, gerichtet,

ich richte ſie aufs Belpult,

und ſo vollend ich die göttlichſte Liebe!

Ja, da liegt ſie, die Zeichnung,

die zum Urbild mir dient;

zu der du ſaßeſt

im traulichen Stübchen

in der erſten aufſchwellenden Liebe Tagen!

Schon wieder Träume?

Ernſt, männlicher Ernſt

ſporne zum Werke!

(Er ſchaut das Bild an – fährt erſchreckend zurück.)

Aber was iſt das?

Fleißig hab ich doch geſtern geſchaffl,

Und wie verwandelt das Bild ?

Das biſt du nicht, Maria!

wie im Traume du ſchwebteſt,

wie du tanzteſt auf Morgenwölkchen!



Die Gegenwart. 43

Das iſt graue und grobe Leinwand,

das ſind ekle, geſtaltloſe Flecken – –

Farben und Töne, wo ſeid ihr geblieben?

(Er rückt die Staffelei zum Licht.)

Nur immer wüſter!

Wie mißgeſtaltet das alles!

Des braunen Auges ſonniger Glanz

wie ein Nebelfleck trübe!

Der Wangen Blüte

ſchal und matt, wie verglommene Roſen!

Ha! der Nacken

ſamt des Buſens gewölbter Rundung,

das alles liegt flach auf der Leinwand –

kalt und tot das alles!

(Pauſe)

Und doch treu die Studien,

die Züge ſcharf und richtig – –

aber kein Geiſt darin,

und ach, was ſchlimmer, kein Herz!

Doch Mut!

Du, o Himmliſche, fülleſt die Bruſt mir.

Freundlich wareſt du ſtets dem Geliebten,

ihm dich fügend,

ihm allein, doch andern oft launiſch.

Sei milde auch jetzt,

laß dich bannen in dieſe Farben,

bannen des Reizes Unendlichkeit

in die Enge des Rahmens!

Auf zum Werke!

Noch einmal verſuch ichs mit friſcherem Mut!

(Er arbeitet.)

Der Schuft.

Ein Bericht von Knud Hjortö (Skelskör).

Wigentlich hatte er Theologieſtudieren und Pfarrer

) werden ſollen; er beſchäftigte ſich jedoch mit der

N Z% Literatur und wollte lieber Dichter werden. Der

# ZKeim zu dieſem innern Zwieſpalt lag bereits in

SSYS ihm, ehe er entdeckt wurde, und ſein Geſchick

ſich entſchied.

Es war im Beginn der neunziger Jahre, und es

waren ſchwere Zeiten für die in Scharen auftauchenden

Talente der däniſchen Literatur. Die Großen, Drachmann

und J. P. Jacobſen, waren damals ſchon berühmt; aber

es hatte den Anſchein, als wollte die Kritik die nächſte

Generation nicht dulden, die erſichtlich weniger leicht zu

bändigen war.

Die „Jungen“ hatten natürlich ihr Stammcafé, wo

ſie diskutierten und ſich ihreneuen Schöpfungen vorlaſen, in

der Regel aber mit Bezug auf die fertigen Werke einer

Meinung waren. Als Dichter waren ſie durchgehends

lebensmüde – das war man damals, – als Menſchen

aber amüſierten ſie ſich; ſie leerten hohe Pokale, auf deren

Grunde ſie oft gute Ideen und neue Theorien fanden,

häufiger aber einen Katzenjammer –: gut, dann beſangen

ſie eben den Katzenjammer, und dieſe Verſe waren

gewöhnlich die beſten. Oft waren auch Mädchen mit

dabei, und Mädchen und Katzenjammer katen wohl not, um

bei Laune zu erhalten; es waren, wie geſagt, ſchwere Zeiten.

Derjenige, von dem hier erzählt werden ſoll,

wurde von den Kameraden zu den Vielverſprechenden

gerechnet. Wie er hieß, mag auf ſich beruhen, er hatte

damals keinen Namen und hat ihn auch ſpäter nicht

bekommen; wir können ihn Peterſen nennen.

Die Seele des Ganzen aber hieß Salmonſen. Sein

Talent war keins von den großen; aber er hatte Geld

und Geſchäftsſinn. Er brachte auch eine Zeitſchrift für

die junge Richtung zuſtande; die hatte einen überaus

ernſten Charakter, und es wurde überaus viel über ſie

gelächelt. – Das war damals. Die Zeitſchrift ging ſpäter

ein, als die, aus denen etwas werden ſollte, groß geworden

waren. Salmonſen ſtand, weil er ein wohlhabender Mann

war, bei den Rechtgläubigen im Verdachte, Dilettant zu

ſein; aber er ſchrieb gute kleine Geſchichten, die von

kleinen Mädels handelten und die Zweifler eines Beſſern

belehrten. Es kamen ungewöhnlich viele Mädchen

vor in allem, was damals geſchrieben wurde; entweder

waren ſie geſchminkt oder dämoniſch oder eigenartig, ſtets

aber ein bischen verdorben. Unter der jungen Generation

brauchte man ja damals nicht an die Reinheit des Weibes

zu glauben.

Entdeckt wurde Peterſen von keinem andern als

Salmonſen. Der erſchien eines Abends mit ihm im Klub,

ſtellte ihn vor, ſpendierte eine Runde und teilte mit, daß

Herr Peterſen aus ſeinen Dichtungen vorleſen wolle.

Und man betrachtete Peterſen: er hatte eine lange,

neckiſche Naſe, die zugleich krumm und ſpitz war, geblichenen

Teint und hohle Wangen. Er war nicht ſchön, was

ſofort als Empfehlung galt. Seine guten Verſe las er

ſchlecht vor, und ſein Talent wurde auf der Stelle kon

ſtatiert. Es hielt jemand eine kurze Anſprache, die

darauf hinauslief, daß er von nun ab unter die jungen

Talente gerechnet werde. Und er dankte und ſah zu

Boden, krank aus und bekam von einem ungenannten

Bewunderer noch ein Glas geſpendet.

Peterſen wurde ſehr gründlich erörtert: er war eigen

artig; es hieß auch, daß er hungre, was ihm natürlich

eine Sonderſtellung einräumte, denn ſo ſchlimm war es

nur um wenige der jungen Talente beſtellt, wennſchon es

das vornehmſte war.

Peterſen nahm alles an, was ihm dargeboten wurde,

obwohl er nicht die Mittel hatte, ſich jemals zu revanchieren;

ſtolz war er in dieſer Hinſicht nicht. Sehr häufig krank er zu

viel, aber das inſpirierte ihn, und er begann zu impro

viſieren. Es endigte dann damit, daß er auf die andern

als auf untergeordnete Talente herabſah; doch dazu hatte

man – ungeſchriebenen Geſetzen der Geſellſchaft zufolge

– ein Recht, wenn man betrunken war. Dem Dichter

Peterſen wurde eine große Zukunft prophezeit, und

Salmonſen konnte ſtolz auf ſeinen Protégé ſein. Er

traktierte Peterſen denn auch am häufigſten mit Getränken,

abgeſehen davon, daß er ihm Geld lieh.

Nun tritt das Mädchen in der Geſchichte auf. Es

hatte den runden, drallen Namen Gudrun und gehörte
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nicht zu dem Kreiſe, ſondern wurde entdeckt und eingeführt,

man weiß nicht von wem. Gudrun war in einem Magazin

beſchäftigt, wie ſie ſagte; mehr brauchte man nicht von ihr

zu wiſſen, da ſie einen friſchen Teinl hatte, und da es

amüſant war, ſie anzuſehen und ihr zuzuhören. Meiſtens

trank ſie Kaffee mit einem kleinen Kognak dazu. Und ſie

konnte es vertragen, einen ganzen Abend über aus runder

Bruſt und vollem Halſe zu lachen; aber ſie gewöhnte ſich

auch daran, zu ſchweigen, wenn vorgeleſen wurde. Wenn

ſie jedoch angedichtet wurde, ſo lachte ſie, ob es nun

ſo gemeint war oder nicht.

Peterſen lachte nicht. Er ſaß in einer Ecke; das

Haar hing ihm tief auf die Schläfen herab, und die Augen

ſtaken ihm lief im Kopfe. So ſtarrte er Gudrun an und

rauchte ſeine Zigarre dazu, die ihm irgend jemand verehrt

hatte, und die er nie ungezwungen zwiſchen zwei Fingern

halten lernte. Peterſen war verliebt in Gudrun. Und auch

ſie war offenbar ziemlich eingenommen für ihn und lachte

nicht, wenn er mit tiefer, unſichrer Stimme eine bruch

ſtückhafte Bemerkung an ſie richtete. Aber Salmonſen

geſellenwohnung nahm ; Salmonſen war ja auch der

Schönere von den beiden, und die Freundſchaft – man

hatte in dem Kreiſe beſchloſſen, es ſo zu nennen ---

zwiſchen Gudrun und Salmonſen dauerte nicht länger,

als ſeine Freundſchaften zu dauern pflegten.

Am Abend kam Gudrun wieder. Peterſen ſagte

nichts, er war bloß noch etwas ſchweigſamer und ſtierte

mit böſem Blick zu Salmonſen hinüber, nahm jedoch

ſtets den dargebotenen Becher entgegen und vergaß beim

Anſtoßen auch das „Proſit“ nicht. Doch Gudruns

Verluſt ging ihm zweifellos ſehr nahe.

las er einige Verſe von unglücklicher Liebe vor, die

Salmonſen veranlaßten, Madeira zu ſpendieren.

Zwei Milglieder des Kreiſes beſprachen die An

gelegenheit eines Abends. „Es iſt unvernünftig von

Peterſen“, ſagte der eine, „ſich die Sache ſo zu Herzen

zu nehmen, als ob Gudrun ein anſtändiges Mädchen

wäre, das ein Mann ernſt nehmen könnte.“ Der andre

aber machte den berechtigten Einwand: da Peterſen ja

nicht die Tugend, ſondern die Liebe beſinge, ſo habe er

wirklich einen ernſten Verluſt erlitten und habe ein Recht

darauf, Salmonſen zu haſſen.

Ubrigens entlieh Peterſen fortwährend Geld von

Salmonſen, und man erklärte das unfreundlicherweiſe

damit: Salmonſen habe dem Peterſen das Mädchen

abgekauft.

Alles ſchien ſich aber auf die beſte Art zu ordnen,

als auch zwiſchen Peterſen und Gudrun „Freundſchaft“

entſtand. Doch ſie dauerte gleichfalls nicht gerade lange;

und Gudrun war es, die das Verhältnis abbrach.

Wenn Peterſen einmal des Abends ausblieb, ſo kam

es vor, daß Gudrun von ſeiner Eiferſucht auf Salmonſen

und von ſeinen Quälereien Dinge erzählte, darob die

jüngeren Leute ausgelaſſen lachten, da ſie ja nur Menſchen

waren. Wenn ſie jedoch nach Hauſe kamen und allein

waren, und ihr beſſeres Ich in ihnen erwachte, dann

waren ſie wohl tief ergriffen von Peterſens Schickſal,

das ſich ihrem Bewußtſein offenbarte als „bittre Wiſſen

ſchaft von grauſamen und ungerechten Lebensbedingungen“.

faſt unmöglich ſei, Anſtoß daran zu nehmen.

Eines Abends

– Was Gudrun von dem armen Peterſen zum beſten

gab, bewies - in Kürze ſei's geſagt – daß er als

Dichter zweifellos größere Chancen hatte denn als Menſch.

Peterſen beſuchte den Klub während der drei Jahre

ſeines Beſtehens. Er wurde verhältnismäßig gefeiert und

reichlich traktiert; er krank gut und ſchrieb noch beſſer.

Wenigſtens ſagen ſo ſeine Freunde. Mehrere ſeiner

Arbeiten wurden in der Zeitſchrift der jungen Generation

veröffentlicht, und er verſäumte ſeine Studien. Von

ſeinem Privatleben iſt wenig bekannt, es ſoll jedoch

elend und bewegt geweſen ſein. Und obwohl er die

Ausſchweifungen, denen ſich die jungen Dichter ſonſt

meiſt auf dem Papiere hingaben, jedenfalls in die Praxis

umſetzte, hatte er doch nie Glück.

Der Kreis löſte ſich um die Mitte der neunziger

Jahre auſ, indem einige ſeiner Mitglieder Erfolg hatten

und ſich einen Namen ſchufen, während andre unters Aad

gerieten, und noch andre in das praktiſche Leben über

kralen, das ſie verhöhnt hatten, und heirateten, – was

ſie verſchworen hatten.

war derjenige, der ſie mit ſich in ſeine elegante Jung Salmonſen aber wurde der vielgeleſene, angeſehene

Schriftſteller, von dem mit Recht geſagt wurde, keiner

verſtehe es ſo wie er, die verwegenſten Dinge in der

ſlüſſigſten Form vorzubringen, die gewagteſten Situationen

in den eleganteſten Wendungen zu ſchildern, ſodaß es

Doch

gerade als Salmonſen bekannt zu werden im Begriffe

war, erſtand in einer angeſehenen chriſtlichen Zeitung

ein Kritiker, der ſich offenbar vorgenommen hatte, Sal

monſen zu zerreißen. In mehreren Artikeln wurde dar

getan, wie leichtfertig Salmonſens ganzes Schriftſtellertum

ſei; wie es ihm nicht darauf ankomme, Menſchen zu

ſchildern, ſondern nur zu verſuchen, wieweit er ſich auf

das Schlüpfrige hinauswagen könne, ohne einzubrechen.

Es könne nicht die Rede davon ſein, etwas andres

an Salmonſen zu bewundern, als eben dieſe Behendigkeit;

und verdiene dergleichen denn eigentlich Bewunderung?

Es fielen auch Andeutungen auf Salmonſens Privat

leben, daszum Charakter ſeiner Schriftſlellereirechtgutpaſſe.

Die Artikel erweckten Auſſehen, weltliche Zeitungen

zitierten ſie und bekamen Gewiſſensbiſſe: vielleicht

waren ſie doch zu nachſichtig gegenüber dieſem ſich ein

ſchmeichelnden Talente geweſen; vielleicht war wirklich

Gefahr für die Moral im Verzuge. Mehrere konſervative

Zeitungen griffen Salmonſen an, und es wurden ſogar

Proteſtverſammlungen abgehalten. Salmonſens Stellung

war bedroht, noch ehe ſie ganz geſeſtigt war. Dieſe

AReklame diente nicht ohne weiteres zu ſeinem Nutzen.

Und er begann, Unterſuchungen anzuſtellen. Eines Tages

ſagte er zu einem Freunde: „Jetzt hab ich entdeckt,

was das für ein Schuft iſt, der meine Bücher ſo verreißt.

Aber ich werd ihn ſo gründlich entlarven, daß er die

Sprache verlieren wird.“ - „Viel Glück!“ erwiderte

der Freund.

Am nächſten Tage ſtand folgender Brief in der

größten freiſinnigen Zeitung der Hauptſtadt:

Herr Redakteur!

Bisher habe ich geſchwiegen zu den gehäſſigen

Angriffen auf meine literariſche Wirkſamkeit und die

Verleumdungen meines Privatlebens, denen „die
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chriſtliche Zeitung“ ihre Spalten bereitwilligſt geöffnet

hat. Es war ja denkbar, daß die Artikel einer

ehrlichen, wenn auchbornierten Indignation entſprangen.

Und ſo lange dieſe Annahme möglich war, fand ich

mich ſchweigend in alles. Den Chriſten ſoll ja die

freie Ausſprache auch nicht verwehrt ſein. Aber jetzt

habe ich ganz zufällig entdeckt, was für ein Bewenden

es mit der moraliſchen Indignation des anonymen

Skandalſchreibers hat. Ich will ſeinen Namen nicht

nennen. Es iſt eine Perſon, die ich früher ein wenig

gekannt habe, und der ich verſchiedene Gefälligkeiten

erwieſen habe. Unter anderm habe ich dieſem Herrn

Geld geliehn, ohne je daran zu denken, es zurück

zuverlangen, weil er es dringend zu brauchen ſchien,

und weil ich gutmütig genug war, an ein gewiſſes

Talent bei ihm zu glauben, das er aber, wie ſeine

jüngſten Schreibereien zeigen, längſt vergeudet hat.

Ich bin in der Lage, von ſeinem Privatleben mehr

zu wiſſen, als er von meinem weiß. Das ſeine ſteht

in ſeltſamem Gegenſatz zu ſeiner erheuchelten Indignation

in moraliſcher Hinſicht. Er hat ſeinerzeit zuſammen

mit einigen andern verpfuſchten Exiſtenzen in einem

Café verkehrt, wo – – – Aber ich will es lieber

dem Blatte, das er hinters Licht geführt hat, über

laſſen, ſeine Vergangenheit näher zu unterſuchen. Dazu,

in einem ſpezifiſch chriſtlichen Blatte Moral zu predigen,

ſcheint dieſe Perſon ſich nicht zu eignen, ſofern das

Blatt es ſich nicht etwa zur Aufgabe macht, ſich ver

lorner Söhne huldvollſt anzunehmen. – Ich erſuche

Sie, Herr Redakteur, das Honorar für dieſe Zeilen

der „Geſellſchaft zur Unterſtützung unglücklich ſituierter

Mütter“ zu überweiſen.

Mit beſtem Dank für die Aufnahme

hochachtungsvoll

L. Salmonſen.

Danach las man in dem chriſtlichen Blatt keine

Artikel mehr aus Peterſens Feder. Niemand weiß,

wo er ſpäter geblieben iſt.

(Deutſch von H. Kiy, Berlin)

Pariſer Schwänke.

Ein Saiſon- Epilog.

II.

Ziterariſch ſteht Feydeaus Schwank bei weitem tiefer als

das heitere Luſtſpiel „Le Boute-en-Train (Der

Wºl Spaßvogel)“ von Alfred Af his, das nun ſchon

an die hundert Male das Publikum des Athénée

SO theaters in herzliche Heiterkeit verſetzt. In dieſem Werk

haben wir in der Tat einmal einen Luſtſpiel-Schwank im beſten

Sinne des Wortes zu erblicken. Alfred Athis iſt der erſte Typus

des literariſchen Schwankdichters. Er iſt nur, ſoweit der eigentliche

Kern der Handlung ſeines Stückes in Betracht kommt, Vaudevilliſt,

zeigt ſich aber in der ſorgſamen Steigerung und Ausgeſtaltung der

Handlung, ferner in der ruhigen Logik, mit der er die Vorgänge bis

zum letzten Moment ohne Überſtürzung und ohne Willkür auf

einander folgen läßt, als ein hochbegabter Autor, beinahe als echter

Poet. Schon in dem Geſchick, mit dem zwei Handlungen verflochten

werden, verrät ſich eine ausgeſprochene Originalität. Wir haben da

auf der einen Seite eine der luſtſpielmäßigen Spannung nicht er

mangelnde wirkliche Intrigue, auf der anderen eine harmloſe Schwank

intrigue. Die „echten“ Intriguanten ſind Théodore Poulette, ein

armer Tropf, der hinter einer ſcheinbaren dummen Gutmütigkeit große

Naffiniertheit verbirgt und eine Kokotte, Léa, die beide dem ein

fältigen Bürgermeiſter, Malardier, eines kleinen normänniſchen Seebades

Villerboeuf verſprochen haben, Reklame für den Badeort zu machen.

Théodore gibt ſich für einen Sylvanier aus, der mit dem Hofe von

Sylvanien engſte Beziehungen habe und den Souverän dieſes König

reiches zu einer Reiſe in das Seebad Villerboeuf zu beſtimmen hofft.

Der Fürſt Ernſt von Sylvanien hat in der Tat Paris mit einer

Kokotte, Mini, verlaſſen, die er ihrem Freunde, dem Grafen Vavincourt,

entführt hat. Den Zeitungen zufolge muß der Fürſt und Mini „noch

heufe“ in Villerboeuf ankommen, und als drei luſtige Kumpane

Brézard und das Ehepaar Radinot eintreffen, werden ſie

– die Schwankintriguanken ! – für den Fürſten und ſeine

Geliebte ſamt Adjutant gehalten. Die Situation wird dadurch

ungemein witzig, daß dieſer Brézard, eben der „Spaßvogel“, während

der Reiſe von Paris nach Villerboeuf das geſamte Reiſegeld, das ihm

Radinot anvertraut hat, verſpielt hat und daß Frau Radinot in der

Tat die Geliebte Brézards, des falſchen Fürſten, iſt. Aber auch die

ganze Idee des inkognito reiſenden Fürſten iſt vom Autor ganz

köſtlich ausgenutzt worden. Eine Depeſche trifft ein, die den Fürſten

von Unruhen im Königreich in Kenntnis ſetzt, ein Geheimagent

beginnt, „ſylvaniſch“ mit ſeiner Durchlaucht, dem falſchen Fürſten zu

reden, und ganz beſonders liebenswürdig und fein iſt dann zuletzt

das Zuſammentreffen des echten und des Pſeudofürſten geſchildert.

Athis verabſcheut die herkömmlichen Utenſilien, wie Revolver, ver

dunkelte Schlafzimmer und ähnliche Dinge. Selbſt wo er uns Leute

in Badekoſtümen zeigt, wie im letzten Akt, der im Vorraum der

Badeanſtalt des Kaſinos ſpielt, wird er niemals ordinär, und wenn

ſich in der letzten Szene des anmutigen Stückes der falſche und der

echte Sylvanierfürſt gegenübertreten, und der „Spaßvogel“ endlich

zugibt, daß er nur eine harmloſe Komödie geſpielt habe, ſo erſcheint

uns, den Zuſchauern, ein ſolcher Vorfall wenigſtens nicht ſo völlig

unmöglich, wie die mühſam konſtruierten Geſchehniſſe ſo vieler franzö

ſiſcher Schwänke. Allerdings hat Athis zur Perſonifizierung der

Titelrolle ſeines Stückes in Felix Galipaux einen Künſtler zur

Verfügung, dem dieſe Geſtalt ganz prächtig liegt. Daß Galipaux ein

vorzüglicher Komiker iſt, hat er in vielen Vaudevilles bewieſen.

Diesmal aber zeigte er ſich als einen völlig eigenartigen Künſtler.

Er ſtellte einen echten und rechten Pariſer Spaßvogel hin, keinen

„beau garçon“ und Herzensbrecher von Beruf, der mit faden

Schmeicheleien und durch die Modeeleganz der Kleidung die Frauen

verführt, ſondern einen luſtigen Geſellſchafter, der durch ſeine ſtets

muntere Laune die Weiberherzen mühelos einfängt, faſt eine ins

Heitere gewendete Variation des Henry Bataille'ſchen „Poliche“.

Während des ganzen Stückes wechſelt Galipaux nicht den Anzug,

kaum ein Stäubchen Schminke bemerkt man auf ſeinem nicht uninter

eſſanten Geſicht. Nur zu Zeiten, wenn er beſonders ſpaßig aufgelegt

iſt, fährt er ſich durchs Haar, und dann ſträubt ſich ihm die für ihn

typiſche Galipaur-Locke, und man lacht noch herzlicher als ſonſt.

Dabei hat er in den Bewegungen etwas Clownhaftes, ohne doch

äußerliche Spielwirkungen zu erſtreben. Ein origineller, liebenswerter

Künſtler! . . . Den diametralen Gegenſatz zu ſeiner akrobatenmäßigen

Gelenkigkeit bildet das regungsloſe Phlegma des köſtlichen Charles

Lamy, der jetzt in dem intimen Capucinestheater die Hauptrolle der

indiſch-pariſeriſchen Operette „Le coq d'Inde“ („Der Truthahn“)

von Claude Terraſſe ſpielt, einen Diener Bengali, der für ſeinen,
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alle frivolen Liebesmanöver verabſcheuenden Herrn, den Prinzen Alil,

die ermüdendſten amouröſen Geſchäfte zu verrichten hat, eines Tages

jedoch Luſt bekommt, ſich „ſelbſtändig zu etablieren“ und bei dieſem

Verſuch, den poetiſchen Schwärmer zu ſpielen, kläglich Schiffbruch

leidet. Ich kann mir keinen einzigen Komiker in Deutſchland oder

Oſterreich vorſtellen, dem es gelänge, die grenzenloſe Frivolität dieſes

„Liebesdurſtſtillers von Beruf“ ſo gleichſam ins gutmütig Onkelhafte ab

zuwenden, wie es die famoſe Komik Lamys vermag. Prachtvoll wirkt

beſonders die Mimik Lamys, die alle Schauſpielertricks und herkömm

lichen Grimaſſen verſchmäht. . . . Übrigens ſpielte auch ſeine Partnerin,

die anmutige Alice Bonheur, das Liebesopfer, die ſinnliche Gallierin

Aricie, voll prickelndſter Grazie, und die Geſtalt des Prinzen Alil iſt eine

neue Glanzrolle der Polaire. Ihr dunkelbrauner Teint, ihr

breiter, pervers ſinnlicher Mund, ihre nachtſchwarzen, abgrundtiefen,

geheimnisvollen Augen und ihr überſchlanker Leib ließen dieſe Figur

des indiſchen Prinzen wie für ſie geſchaffen erſcheinen. Zu der

Handlung, die ich im einzelnen verſchweige, nicht etwa aus Prüderie,

ſondern lediglich, um die Neugierde der Leſer auf die deutſche Auf

führung zu ſpannen, – hat Claude Terraſſe eine graziöſe Muſik

geſchrieben, der man es anmerkt, mit welcher Luſt und Liebe er bei

der Sache war. Das flirrt und ſprüht nur ſo von anmutig ſchalk

haften Melodien und ſtets wechſelnden Rhythmen ! . . . Wie armſelig

erſcheinen doch dagegen die trivialen gleichförmigen langſamen Walzer

Rodolphe Berger's in deſſen neuer Ausſtattungsoperette „Le Che

valier d'Eon“, die die Direktion des Porte-Saint-Martin-Theaters

gewaltſam als Attraktion für die Sommerſaiſon herausſtaffiert hat und

die dort wohl kaum höchſtens 30 Aufführungen erleben dürfte. Berger

iſt ein gebürtiger Wiener, der in Paris ſeit langen Jahren heimiſch

geworden iſt, ſo heimiſch, daß er den Charme des echten Wiener Walzers

mit der ſchwülen Sentimentalität des franzöſiſchen Chanſons zu über

ſchminken ſich angewöhnt hat. Als Café-Konzerk-Komponiſt ſoll er ſich

gleichwohl großer Beliebtheit in Paris erfreuen. Warum ſchielt er nun

nach dem Ruhm der Opéra-comique? Warum ſchmückt er ſich mit

den fremden Federn franzöſiſcher Menuetts und Duette? . . . Echt

wirkt frotzdem ſeine Partitur nicht. Man fühlt den Zwang, den er ſich

antun muß, um ſeine angeborene Wieneriſche Feſchheit einzudämmen.

Immerhin erfreuen hie und da überraſchend eigenartige Wendungen, und

ſeine Muſik paßt ſich dem Textbuch A. Silveſtre s und H. Cains

außerlich gewandt an. Der „Chevalier d'Eon“ iſt eine hiſtoriſch beglaubigte

Geſtalt. Noch heute ſind ſich die Gelehrten darüber uneinig, ob dieſer

Geheimſekretär Ludwigs XV. ein „Manndl“ oder ein „Weibl“ war. Feſt

ſteht nur, daß er zuletzt gezwungen wurde, Frauenkleider zu tragen und

daß er im Elend in England geſtorben iſt. . . Die Librettiſten nahmen

die Geſtalt natürlich von der heitern Seite. Ihr Chevalier d'Eon verliebt

ſich in die Tänzerin Roſita, kommt in Frauenkleidern an den Hof zu

Verſailles und wird von der Dubarry dem König für eine nicht

ungefährliche diplomatiſche Miſſion nach Rußland empfohlen, von der er

glücklich heimkehrt. Ein paar echte Operettenkrottel, darunter namentlich

ein tölpelhafter Diplomatenrivale des Chevalier d'Eon, bringen die

erforderliche Heiterkeit in das preziöſe Liebesgeplänkel. . . Der Hauptreiz

für das Publikum liegt darin, daß die Titelrolle von einer Dame, der

bildhübſchen Dancray, geſungen wird, die ſich mit großem Charme

und mit mutigem Schwung in die Rolle einlebte. Für die ſtilechten

Dekorationen waren Tauſende ausgegeben worden. Allein die Hofkaroſſe,

in welcher im letzten Bild der König Ludwig XV. über die Bühne

fährt, ſoll 50 000 Francs gekoſtet haben. Ein trauriges Zeichen für

die Außerlichkeit, mit der man heute in Frankreich vor allen Dingen an

die Inſzenierung einer Opéra-comique denkt, die immer mehr und

mehr zur Ausſtattungspantomine, zur Variéténummer degradiert

wird. . .

Wenn ich heute in dieſem den letzten Pariſer Schwänken geweihten

Aufſatz auch noch von der Novität des Réjanetheaters, von dem fünf

aktigen Schauſpiel „Qui perd gagne“ ſpreche, das Pierre Weber

aus einem Jugendroman von Capus gezogen hat, ſo tue ich dies nicht

etwa deswegen, weil Veber ſonſt ein Schwankautor iſt, ſondern weil der

eigentliche Gehalt des Stückes zwar ernſt, die Faſſung der Handlung

indeſſen durchaus heiter iſt, wenn auch freilich im ſpezifiſch Capus'ſchen

ironiſchen Verſtande. Wir blicken in das Treiben in den Salons des

einflußreichen Pariſer Zeitungskönigs Verugna. Wir lernen da in der

Umgebung und im Dienſte dieſes Preſſe-Mapoleon die verſchiedenen Typen

der Pariſer Journaliſtik kennen und ſehen, wie das Ewig-Weibliche in

Paris alles herab- und zugleich hinaufzieht zu Stellung, Ehre, Geld. Um

ihren Gatten hochzubringen, ſcheut Emma, urſprünglich eine einfache

Pariſer Griſette, vor keinem Opfer zurück. Sie gibt ſich ſkrupellos

zuerſt dem eleganten Chefredakteur, Velard, des Verugna'ſchen Blattes

hin, da ſie weiß, daß dadurch ihr Mann eine „große Affäre“ zur

Erledigung erhält. Auch des Zeitungskönigs Verugna Bitte, ſein liebe

leeres Berufsleben durch ein paar ſüße Stunden an ihrer Seite zu

verſchönen, erfüllt ſie, da ſie weiß, daß ſein Einfluß ſtark genug iſt,

ihren Gatten, der wegen Börſenveruntreuungen ins Gefängnis wandern

mußte, zu befreien. . . Daß dieſes Stück weder ermüdete, noch peinlich

wirkte, dies iſt in erſter Linie das Werk der Réjane. Sie hat mit

ihrer entzückenden Verkörperung der Emma ſeit langem wieder eine

Glanzleiſtung geboten. Stets ließ ſie die ſchalkhafte Anmut der Griſette

durchblicken. Ihre müde Heiterkeit, ihre unſchuldige Sündigkeit, ihre

erzwungene Eleganz im Salon Verugna, ihre anmutig plaudernde

Sprechweiſe, die Läſſigkeit, mit der ſie ihre Toilette trug, all dies

vereinigte ſich zu einer unmittelbar menſchlich wahren Schöpfung.

Geradezu zauberhaft wirkte die Jugendlichkeit ihrer Erſcheinung. Wenn

ſie lächelte, lächelte auch das Publikum, und gleichwohl ward man des

tiefen Grundgehaltes des Stückes inne. . .

Der Minneſänger.

Es ſang der hohe Skalde

Von Neck und Nixe fein,

Von Feen im Sommerwalde,

Von Roſ und Veigelein,

Von ſanften Ritterdamen

Aus blütigem Geſchlecht,

Und fern in dunklem Rahmen

Erſchien der Fiſcherknecht.

Der fuhr im leichten Kähnchen

Im Wogenſchaukeln weit;

Es zogen weiße Schwänchen

Romantiſch durchs Gebreit.

Es Ä der Minneſänger

Vom Wellenſpielgeräuſch,

Sein Lied wärd lang und länger,

Und alles war ſo keuſch.

O Zeit voll Geibelſegen,

So hold, ſo ſüß und rein!

Wie ſchnöde iſts Ägegen

Ein Diplomate ſein!

Mißgünſtge Welt, du achteſt

Nicht Minneſängerrecht,

Dieweil du nie betrachteſt

So einen Fiſcherknecht.

Als hin die Jahre gingen,

Schwand, ach, das Jugendglück,

Von all den Zauberdingen

Blieb keine Spur zurück.
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Man ſieht das Frühbegrab'ne

Noch einmal wie im Traum,

Man wandert ins Erhab'ne – –

Den Fiſcher kennt man kaum.

Man kennt nicht mehr das Wörtchen:

„Auch ich war einmal jung!“

Wo iſt das traute Ortchen

Der See-Erinnerung?

Das Temp'rament wird ſtille,

Der Trieb von einſt erliſcht –

Man nimmt die blaue Brille

Und ſagt: „Ich weiß von niſcht.“

Jetzt wird man brav und bieder,

Familienſinn erwacht;

Ade, ihrÄ
Aus junger Maiennacht!

Ade, o Jugend, ſtecke

Ihn ein, den falſchen Ruhm –

Ich ſchmeiße in die Ecke

Das ganze Bardentum!

Was willſt Du, Dunſtgeſelle?

Du haſt keinÄ ht!

Verſchlinge Dich die Welle,

Du loſer Fiſcherknecht!

Ich ſinge von den Veilchen

Nie mehr mein lebenlang

Und faſte jetzt ein Weilchen, –

Leb wohl, o Minneſang.

Terentius.

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Walter Pater: Marius der Epikureer. Deutſch

von Felix Paul Greve. 2 Bände. Inſel-Verlag (Leipzig).

Preis geh. Mk. 6.50.

Markus Zucker: Albrecht Dürer in ſeinen Briefen.

Mit 12 Tafeln und Abbild. im Texte. Deutſche Charakterköpfe

(Denkmäler deutſcher Perſönlichkeiten aus ihren Schriften). Heraus

gegeben von Wilhelm Capelle. Band II. Verlag von B. G.

Teubner (Leipzig). Preis geb. Mk. 2.

Hermann Heſſe: Hermann Lauſcher.

Verlag der Rheinlande (Düſſeldorf).

geb. Mk. 3.

3. Auflage.

Preis in Sackleinen

Prof. Dr. Eugen Kühnemann: Schiller. Mit einer

Wiedergabe der Schiller-Büſte von Dannecker in Kupferdruck. 3. Auflage.

Verlag von C. H. Beck (München). Preis geb. Mk. 6.50.

In der hier mehrfach beſprochenen Sammlung „Aus der Gedanken

welt großer Geiſter“, herausgegeben von Lothar Brieger-Waſſer

vogel im Verlag von Robert Lutz (Stuttgart), erſchienen:

Hebbel. Ein verkleinertes Bild ſeines Gedankenlebens.

Zuſammengeſtellt von Dr. Egon Friedell. Preis geh. Mk. 2.50.

Balzac. Sein Weltbild aus den Werken. Bearbeitet

von Stefan Zweig. Preis geh. Mk. 2.50.

Walther Zierſch: Zwei Brüder. Roman in zwei Bänden.

Verlag von R. Piper u. Co. (München).

Karl v. Freymann (†): Masken. Drei Einakter.

(Francesca. Nach dem neunten Thermidor. Masken.) Mit einem

Bildnis und biographiſchem Vorwort, ebenda.

Parabellum: Banſail Verlag der Dietrichſchen

Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher (Leipzig) Preis geh. Mk. 3,

gebd. Mk. 3.60.

Rudolf v. Koſchutzki: Siehdichum. Roman. Verlag

von Oskar Hellmann (Jauer). Preis geh. Mk. 4.

Der E. A. Seemann ſche Verlag (Leipzig) veröffentlicht

folgende Neuheiten:

Meiſter der Farbe. Europäiſche Kunſt der Gegenwart.

Heft IV und V (Kröyer. Nagel. Opſomer. Delaunois. Moreau

Mélaton. Zilcken. Roth. Migliaro. Ciardi. Fehr. Muirhead.

Spitzweg). Preis des Heftes Mk. 3, des einzelnen Blattes Mk. 1.

Deutſche Malerei des 19. Jahrhunderts.

Heft 4–6. (Düſſeldorf: Gebhardt, Dücker, Vautier, Oeder,

Sohn; Frankfurt: Steinle, Eyſen, Thoma, Scholderer,

Schmitſon; Berlin: Menzel, Blechen, Liebermann, Leiſtikow,

Chodowiecki). Preis des Heftes Mk. 3, des einzelnen Blattes Mk. 1.

–---OS-–

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz - Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Un verlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.
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Empfehlenswerte Bäder, Hotels,

= Heilanstalten und Sommerfrischen

auf Insel

Ahlbeck Usedom.

Unmittelbar am Strand von Hochwald umgeben.

Täglich Schnellzug- und Dampfer-Verbindung

von und nach Berlin 3/2 Stunden. Damen-,

Herren- und Familienbad. Elektrisches Licht,

idealer Kur

Bad KissingenÄ

Bergschlößchen

:: Logis und Pension. ::

Vornehmes Haus, einzig schön am Altenberg,

unmittelbar

Mi Sdrºy am Strande,

umgeben von Hochwald und Bergen.

Vorzügl. Einrichtungen für Kur und

Unterhaltung. Seebrücke, reger Schiffs

verkehr. Tägl. 4 Schnellzüge von und
unweit der Quellen und Bäder, mit Restaurant

Schweizerhäuschen.

J. Th. Schmidt, Besitzer.

Kolberg

nach Berlin. Bevorzugt als Erholungsort

für Familien.

Konzerte, Theater, Reunions.

Saison 1. Juni bis Ende September.

Dresden, Hotel Bellevue,
Weltbekanntes, vornehmes Haus in un

Dr. LückeS MUranStall

See- und Soolbad “ “ Uhlenhorst. E =

Sanatorium 0berwäit ü. d. Boſse
- - -- - Elektr. Licht und Zentralheizung. Das ganze - - - - - kt freivergleichlich herrlicher Lage an der Jahr geöffnet. Aufnahme von Erholungs- Schweiz - Prospekt frei u

Elbe und Opernplatz. Privat - Bade- bedürftigen. Kinder guter Kreise mit Familien- HalSeiden

anschluss, eventl. Unterricht. Behandlung von

Frauenleiden chir. und orthopäd. Erkrankungen,

eigenes orthopädisches Institut.

Malßntß-GIBM8mühlßn
inmitten der Ost - Holsteinschen

Schweiz. Herrlicher Sommeraufent

halt für Erholungsbedürftige. Prächtige

Buchen- und Tannenwälder umschließen

träumerische Seen.

Komfortable Hotels und Pensionen.

zimmer, Auto-Garage.

R. Ronnefeld, Direktor.

Hirschberg ÄBahnhofstraße 10/11.

an Hotel Drei Berge. Dara

Altrenommiertes, grösstes Hotel I. Ranges am

Platze. Im Geschäftszentrum gleich neben dem

Postamt gelegen. Omnibus stets an der Bahn.

Strassenbahnhaltestelle.

Auskunftei über Riesengebirgstouren.
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auf Rügen.
Sellin Kurhaus Sellin

früher: Hotel Fürst Wilhelm. Grösstes Haus am

Platze, mit eigener Kanalisations-Anlage und

Wasserleitung. Direkt im Buchenwald, vor der

grossen Landungsbrücke gelegen. Eigene Kon

ditorei im Hause. Zimmer mit vollständiger

Pension zu mässigen Preisen.

Fernspr. Nr. 1. Joh. Möller, Besitzer.
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Motor-Luftſchiffahrt und drahtloſe

Telegraphie.

Eine zeitgemäße Parallele

OON

Oberleutnant a. D. und Ingenieur K. Solff (Steglitz).

I.

Ätarr, halbſtarr, unſtarr! – Gedämpft, halb

gedämpft, ungedämpft! – Hie Welf -- hie

Waiblingen! – Ein merkwürdiger Gleichklang

liegt in dieſen Schlachtrufen, die augenblicklich

- die Lager der Anhänger der jüngſten und nach

wie vor das Tagesintereſſe in Anſpruch nehmenden

Kinder unſerer modernen Technik, Motorballon und

Radio-Telegraphie, durchbrauſen! Aber nicht nur dieſe

rein äußerlichen Umſtände ſind es, die eine gewiſſe innere

Verwandtſchaft zwiſchen ihnen dokumentieren; ſie haben

auch ſonſt viele gemeinſame Züge, die zu einer ver

gleichenden Nebeneinanderſtellung herausfordern.

Manchen begeiſterten Anhänger des ſo plötzlich in

die Mode gekommenen „Luftſports“ wird ja wohl ein

leichtes Gruſeln überlaufen bei dem Gedanken, wie man

etwas ſo Banales, wie Elektrizität, „von der man ſo

viel hört und ſo wenig verſteht“, mit etwas ſo Er

habenem wie Aeronautik, die ja bereits in die Reihe

der offiziell anerkannten Sports aufgenommen iſt, über

haupt vergleichen mag.

Ich kann den Herren aber leider nicht verhehlen:

Von einer rein ſportlichen Betätigung iſt beim Motor

ballon vorläufig noch ebenſo wenig die Aede, wie bei

der drahtloſen Telegraphie von einer ihrer Bedeutung

entſprechenden ausgedehnten Verwendung als überall

anerkanntes, öffentliches Verkehrsmittel! Der Schwer

punkt beider liegt vorläufig noch auf rein militäriſchem

Gebiet, wo ihnen als Aufklärung-, Erkundungs- und

Nachrichten-Mittel eine gleichwertige große Bedeutung

beizulegen iſt. Darin beruht zunächſt einmal eine gewiſſe

innere Weſensgleichheit. Dazu kommt, daß die erſten

Anfänge beider noch in die letzten Dezennien des ver

floſſenen Jahrhunderts zurückreichen, wodurch ihnen

ſchon von vornherein die Ehre zugeſprochen wurde, dem

neuen Säkulum ihre gemeinſame Signatur aufdrücken

zu dürfen.

Allerdings hat die „Drahtloſe“ vor dem Lenkballon

das eine voraus, daß ſie ſchon etliche Jahre früher, als

jener, an das grelle Licht der Offentlichkeit gerückt wurde,

und ſich infolgedeſſen ſchon wieder auf dem abſteigenden

Aſt des allgemeinen Intereſſes befindet. Gerade dadurch

iſt ſie aber in der angenehmen Lage, ihre jüngere Schweſter

an den inzwiſchen geſammelten Erfahrungen teilnehmen

zu laſſen und ihr manchen praktiſchen Wink geben zu

können, wie ſie in der gefährlichen Periode der Kinder

krankheiten die Klippen vermeiden kann, an denen jene

ſelbſt Schaden genommen.

Das militäriſche Gebiet iſt für techniſche Neuerungen,

die ſich auf ihm ihre erſten Sporen verdienen müſſen,

ſpeziell bei uns in Deutſchland, gerade kein angenehmer

Tummelplatz! – Es liegt das einmal, ganz allgemein,

daran, daß ſich auf dieſem Gebiet naturgemäß ſlets ſtarke

Gegenſätze gegenüberſtehen, die meiſt erſt nach harten

Kämpfen und gegenſeitigen Kompromiſſen die Einigung

auf der mit Recht ſo beliebten mittleren Linie finden.

Die von militäriſcher Seite ſtets geforderte größtmögliche

Einfachheit, leichte Bedienbarkeit und abſolute Zu

verläſſigkeit aller Teile kollidiert dabei dauernd mit dem

auf techniſcher Seite erklärlicher Weiſe vorhandenen

Drang nach Erzielung möglichſt vollkommener Leiſtungen

unter Anwendung der komplizierteſten und modernſten

Hilfsmittel.

Dazu kommt noch bei uns die nicht zu beſtreitende

Tatſache, daß wir, ganz im Gegenſatz zu unſerm weſt

lichen Nachbarn, der ſich allen auftauchenden Neuerungen

mit dem ihm eigenen Elan in die Arme ſtürzt, ſolchen

techniſchen Errungenſchaften in den maßgebenden mili

täriſchen Kreiſen zunächſt immer ſehr ſkeptiſch gegenüber

ſtehen. Wir baſieren mit unſeren Kriegserfahrungen ja

noch immer auf der großen Zeit vor 37 Jahren, als
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unſere heute ſo hoch entwickelte Technik noch in den

Kinderſchuhen ſtak. Damals iſt es doch ohne dieſen

ganzen modernen Kram gegangen! Auch iſt es nicht

jedermanns Sache, ſich auf ſeine alten Tage noch mit

Dingen zu beſchäftigen, zu deren vollem Verſtändnis der

einfache geſunde Menſchenverſtand nicht immer ausreicht.

Die Generation unſerer Offiziere, die ſich nach der ſo überaus

ſegensreichen und zeitgemäßen Einrichtung der „militär

techniſchen Akademie“, einer abgeſchloſſenen techniſchen

Vorbildung erfreut, iſt noch zu jung, um ſich ſchon in ab

ſehbarer Zeit an maßgebender Stelle bemerkbar machen

zu können. Unter dieſen Umſtänden müſſen ſich eben

die in Betracht kommenden Behörden mehr, als das

ſonſt in der Armee Brauch iſt, auf das Urteil der für

ſolche Spezialgebiete herangezogenen Zivil-Ingenieure

verlaſſen, was naturgemäß ſeine zwei Seiten hat, weil

darunter oft die rein militäriſchen Intereſſen leiden.

In dieſem noch etwas unklaren Zuſtande des Uber

gangs iſt wohl hauptſächlich die Quelle jener Animoſität

zu ſuchen, auf die alle techniſchen Neuerungen bei unſrer

Heeresverwaltung zunächſt ſtoßen, und die ſie anfangs

überwinden müſſen. Die Folge davon iſt, daß wir auf

techniſchem Gebiet meiſt immer etwas nachhinken, und uns

oft erſt zur Einführung einer Neuerung entſchließen, wenn

es gar nicht mehr zu umgehen iſt. Es läßt ſich das

nachweiſen – um nur einzelne Punkte herauszugreifen –

bei den Kapiteln: Mehrladegewehr, Rohrrücklaufgeſchüß,

Ballon, Automobil, Unterſeebook uſw. Selbſt da, wo

wir einmal einen Vorſprung hatten, wie bei der draht

loſen Telegraphie, laſſen wir uns ruhig wieder überholen.

Wir haben es ja nicht ſo nötig, wie unſer weſtlicher

Nachbar, denn die Uberlegenheit an Zahl iſt immer auf

unſerer Seite; auch hat uns wohl der Umſtand, daß

unſre hochentwickelte Technik und Induſtrie uns bisher

immer noch in die Lage verſetzt haben, ſolche kleinen Unter

laſſungsſünden ſchnell wieder gutzumachen, in eine

gewiſſe Sicherheit gewiegt. Gerade der Entwicklungs

gang unſrer beiden „Jüngſten“ iſt dafür ein eklatantes

Beiſpiel.

Die bekannten Erfolge des franzöſiſchen Militär

luftſchiffs „Patrie“ waren für uns das Signal zu einer ganz

plötzlich einſetzenden, nervöſen Tätigkeit auf aeronautiſchem

Gebiet. Nachdemman– allenachträglichen Anerkennungen

und Ehrungen können dieſe Tatſachen nicht aus der Welt

ſchaffen – bis dahin den Beſtrebungen unſrer Pioniere

der Luftſchiffahrt, wie Graf Zeppelin und Major von

Parſeval, ſehr ſkeptiſch gegenübergeſtanden hatte, wurde

das nun mit einem Schlage anders. Es fanden ſich

erſtaunlich ſchnell die bis dahin ſo ſchwer zu beſchaffenden

Mittel zum weiteren Ausbau des Zeppelin'ſchen ſtarren

Modells; die Munifizenz unſrer Induſtrie- und Hoch

finanzkreiſe ſchuf die pekuniäre Unterlage für die Motor

luftſchiff-Studien-Geſellſchaft, die ſich des Parſevalſchen

unſtarren Modells beſonders annahm; das Luftſchiffer

Bataillon wollte auch nicht zurückſtehen und ſtellte ſich

die Aufgabe, ein dem bereits bewährten franzöſiſchen

ähnliches Luftſchiff nach dem halbſtarren Syſtem zu

konſtruieren. -

Es hat wohljeden Deutſchen mit tiefſter Befriedigung

erfüllt, als im Laufe des vergangenen Jahres Schlag

auf Schlag dieſe drei Modelle an die Öffentlichkeit traten

und – jedes nach ſeiner Eigenart – allen billigerweiſe

zu ſtellenden Anforderungen genügten. Fürwahr ein

ſchöner Erfolg, der allein ſchon ſeiner moraliſchen Wirkung

wegen die pekuniären Opfer reichlich aufwog. Ein ſchönes

Zeugnis ferner für den hohen Stand unſrer heimiſchen

Technik und Induſtrie, daß ſie in der Lage war, allen

ſo plötzlich an ſie herantretenden Anſprüchen zu genügen;

iſt doch an keinem der drei Luftſchiffe irgend ein Teil

verwendet worden, der nicht deutſches Fabrikat wäre!

Dazu kommt noch, daß das ſtarre Aluminium - Schiff

Zeppelins und das unſtarre Ballonettſchiff Parſevals

etwas völlig Neues darſtellen, während ſich das Militär

luftſchiff in mancher Beziehung an das bereits vor

handene Vorbild anlehnt. In den Augen jedes billig

Denkenden tutdas dem Erfolg unſrer Militär-Konſtrukteure

nicht den geringſten Abbruch; im Gegenteil, es wäre

merkwürdig, wenn man ſich die Erfahrungen andrer

nicht zunutze gemacht hätte.

Jedenfalls beſaßen wir nun mit einem Schlage drei

brauchbare Syſteme von Lenkballons, deren jedes ſeine

beſonderen Vorzüge hat, und waren damit unſerm Kon

kurrenten nicht nur auf den Leib gerückt, ſondern ſogar

noch ein Stück voraus. Beruhigt ſchweiften die Blicke

wieder hinüber nach dem noch immer offenen Vogeſen

loch: Was ihr könnt, das können wir auch – allemal! –

In einer ähnlich glänzenden Poſition befand ſich

vor etwa acht Jahren die drahtloſe Telegraphie.

Auch hier kam der Anſtoß zu einem energiſchen

Vorgehen unſrerſeits von außen. Die Erfolge Marconis,

die unſer zweiter guter Freund, England, ſich ſofort zu

ſichern verſtand, erregten damals ein ähnliches Aufſehen

und Intereſſe in den davon betroffenen Kreiſen, wie

vor kurzem die Frage des Motorballons. Auch hier

hatte man früheren Verſuchen, die auf den grundlegenden

Entdeckungen von Heinrich Hertz baſierten, zunächſt wenig

º geſchenkt, bis uns das Ausland die Augen

öffnete.

Wieder traten Pioniere der Wiſſenſchaft, die Pro

feſſoren Slaby und Braun, in die Lücke; Armee und

Marine zeigten das bekannte lebhafte Intereſſe, und

ſchnell war unter eifrigem Zuſammenwirken etwas Brauch

bares geſchaffen, das uns wieder auf die Höhe der

Situation brachte. Unſre beiden größten Elektrizitäts

firmen nahmen ſich der Sache an und konnten ſchon

nach kurzer Zeit, natürlich unter großen pekuniären

Opfern, ſowohl der Marine wie dem Landheer Stations

modelle zur Verfügung ſtellen, die ſich in der Praxis

völlig bewährten. Wiederum allgemeiner Triumph über

den Sieg deutſcher Geiſtesarbeit, der dem National

vermögen Millionen geſpart hatte, die ſonſt in die Taſchen

des Auslands gefloſſen wären! –

Alſo genau der Standpunkt, auf dem ſich heute

der Lenkballon befindet! – Aus dem Entwicklungs

gang, den nun die drahtloſe Telegraphie von hier aus

genommen hat, kann ihre jüngere Schweſter, die ja

von jetzt ab unter genau denſelben Verhältniſſen auf=

zuwachſen berufen iſt, die bereits im Eingang angedeuteten

Lehren ziehen.
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Wir hatten alſo, genau wie jetzt drei erprobte

Typen von Lenkballons, um 1900 in Deutſchland zwei

gleichwertige Syſteme von drahtloſer Telegraphie. Sobald

nun der neue Zweig der Technik aus dem erſten Verſuchs

ſtadium heraus war und der fabrikmäßige Betrieb

anhob, begann man natürlich ſich gegenſeitig Konkurrenz

zu machen, wobei die in ſolchen Fällen üblichen Miß

helligkeiten und Störungen der Sache ſelbſt nicht gerade

förderlich waren.

Wie einige ſich in letzter Zeit bemerkbar machende

Symptome zeigen, iſt die Motorluftſchiff-Induſtrie –

von einer ſolchen iſt man nach der Gründung einer

deutſchen „Luftfahrzeug-Geſellſchaft“ ja wohl ſchon zu

ſprechen berechtigt – bereits mit einem Fuß in dieſe

Periode eingetreten. Trotz aller Verſicherungen gegen

ſeitiger Hochachtung und Anerkennung wird ſich das

auch gar nicht vermeiden laſſen, denn wenn die „idealen“

Geſichtspunkte erſt mal zurückgedrängt ſind und das

„Verdienen“ in den Vordergrund tritt, dann hört die

Gemütlichkeit auf.

Da alſo dieſer naturgemäße Zuſtand bei der „Draht

loſen“ an den leitenden Stellen unliebſam empfunden

wurde, ſo kam man auf den naheliegenden Gedanken:

Kinder, was wollt ihr euch im eigenen Lande das Leben

ſauer machen; – vereinigt euch, dann ſeid ihr nach

außen hin doppelt ſtark! – Und ſo geſchah es: Aus

den feindlichen Brüdern „Syſtem Slaby - Arco“ und

„Syſtem Braun-Siemens“ wurde der ſiameſiſche Zwilling

„Telefunken“; die beiden größten deutſchen Elektrizitäts

firmen und natürlichen Antipoden A. E. G. und S. u. H.

hatten plötzlich ein gemeinſames Kind! Es braucht

wohl nicht beſonders erwähnt zu werden, daß es keine

leichte Geburt war, und daß der Druck ein ziemlich

ſtarker geweſen ſein muß, der dieſes Unikum hervor

brachte.

Der Erfolg dieſer Operation war verblüffend; gelang

es doch nun den vereinten Kräften innerhalb weniger

Jahre, den großen Gegner auf dem Weltmarkt, Marconi,

nicht nur einzuholen, ſondern ſogar bedeutend zu über

flügeln. Eine kürzlich veröffentlichte, auf ſtatiſtiſchem

Material beruhende Zuſammenſtellung, die von amerika

niſcher – alſo nicht deutſcher! – Seite herausgegeben

worden iſt, berechnet die Zahl der auf der ganzen be

wohnten Erde vorhandenen radiotelegraphiſchen Stationen

auf rund 1 500. Davon ſind 40 Prozent nach Syſtem

Telefunken, 20 Prozent nach Syſtem Marconi, während

ſich Ä Reſt auf etwa noch ein Dutzend andere Syſteme

verteilt.

Daß mit dieſer kaufmänniſchen Entwickelung auch

die techniſche gleichen Schritt hielt, wird dem Nicht

Fachmann am ſchnellſten klar aus der beifolgenden Tabelle

über die von den deutſchen fahrbaren Militär-Funken

ſtationen während der erſten 8 Jahre ihrer Entwicklung

erzielten Reichweiten:

1898–1900= 30 km (über mittleres Gelände)

1900–1902 = 50 „ yy %) %)

1902–1905 = 100 „ „ yy yy

1904–1906= 150 „ „ yy yy

Es ſind das Durchſchnittszahlen, wie ſie von der

Firma Telefunken bei der Lieferung garantiert wurden

und wie ſie z. B. von den für Südweſtafrika gebauten

Stationen wegen günſtiger klimatiſcher Verhältniſſe bis

weilen um das Doppelte überſchritten wurden. Dabei

muß beſonders betont werden, daß dieſe erhöhten Leiſtungen

erzielt wurden ohne eine Erhöhung der aufgewendeten

primären Energie, die von vorn herein mit Rückſicht

auf das zu transportierende Gewicht der zugehörigen

Kraftquelle auf c. l. K. W. feſtgelegt war und von der

Firma bei allen Neukonſtruktionen als Norm beibehalten

wurde.

Jene militäriſche Stelle, die ſich um die Einführung

der Funkentelegraphie in die Landarmee ſo verdient

gemacht hat – es war bezeichnender Weiſe dieſelbe, in

deren Händen jetzt auch die Weiterentwicklung des

Motorluftſchiffs liegt, das Luftſchifferbataillon! – hatte

ſich gleich von vorn herein mit dem Generalſtab dahin

geeinigt, daß das neue Nachrichtenmittel in erſter Linie

zur Verwendung bei der vorderſten Staffel der fechtenden

Truppen ausgebildet werden und beſonders der Kavallerie

bei ihrer Aufklärungsarbeit zugute kommen ſolle. Darauf

wurde nun auch der ganze Aufbau und die Ausrüſtung

der Stationen zugeſchnitten. Die größte Schwierigkeit

machte hierbei die Aufbringung der „Antenne“, bis dann

ſchließlich nach langwierigen Verſuchen eine durchaus

feldmäßige Löſung in Form von einfachen, durch kleine

Ballons oder Drachen hochgeführten, Luftdrähten ge

funden wurde.

Nun hatte man, was man brauchte: ein ſechs

ſpänniges Protzfahrzeug enthielt die ganze Station

einſchließlich des Gaſes zum Füllen der Ballons und

der Bedienung. Das Inbetriebſetzen der Station aus

der Marſchformation heraus dauerte zehn Minuten. Wie

alljährlich in den Kaiſermanövern bewieſen wurde, waren

die naturgemäß etwas ſchweren Fahrzeuge doch imſtande,

auch eine vor der Front aufklärende Kavalleriediviſion

zu begleiten und ihre dauernde Verbindung mit dem

Armee-Oberkommando aufrecht zu erhalten.

Vor allem aber hatten wir damit etwas, was andere

noch nicht hatten! – An dieſer erſten, nach militäriſchen

Geſichtspunkten feſtgelegten und in der Praxis bewährten

Form hat man dann auch jahrelang feſtgehalten. Wenn

man ſpäter mit Rückſicht auf die Wegeverhältniſſe in

den Kolonien die für Südweſtafrika beſtimmten Stationen

auf mehreren zweirädrigen Karren verteilte, ſo bedeutet

das nur eine rein äußerliche Anpaſſung an die Verhältniſſe

des Kriegsſchauplatzes. Die aus der oben angeführten

Entfernungstabelle erſichtlichen Fortſchritte ſind alſo nur

erzielt worden durch eine größere techniſche Vervoll

kommnung der elektriſchen Apparate.

Man kann demnach wohl nicht gut auf den Ge

danken kommen, daß die techniſche Weiterbildung der

drahtloſen Telegraphie ſtagniert hätte! – Im Gegenteil:

Ich möchte behaupten, wenn es dem Motor-Luftſchiff

gelingt, innerhalb ſechs Jahren Eigenbewegung und

Aktionsradius um das Fünffache zu ſteigern, ohne die

Maſchinenkraft und das Volumen des Tragekörpers

zu erhöhen, dann iſt die „Luftflottille“ des Regierungs

rats Martin keine Utopie mehr, und ſeine Spazierfahrt

Berlin–Bagdad wird uns in greifbare Nähe gerückt.
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Sollte ſich aber ein ſolch' verlockend ſchneller Fort- der Satz: „Man muß Gott mehr gehorchen als den

ſchritt auch hier nur erzielen laſſen durch eine „Fuſion“, Menſchen“ bei den Chriſten für ſelbſtverſtändlich. Damit

d. h., dadurch, daß man im Intereſſe eines Syſtems aber iſt alles nicht nur erlaubt, ſondern ſogar vor

auf die andern beiden Verzicht leiſtet, dann möchte ich geſchrieben, was man gegen Menſchen unternehmen

jedem, dem die Zukunft der deutſchen Motorluftſchiffahrt will, und ſei es auch das Schrecklichſte, ſobald man

am Herzen liegt, zurufen: „Nur das nicht!“ –– glaubt, es Gott zuliebe zu tun.

Wenn neulich die Zeitungen wiſſen wollten, daß „Gott zuliebe“, zur „größern Ehre Gottes“ iſt

ſich unſer Generalſtab für das Zeppelinſche Modell der Grundton aller monotheiſtiſchen, aber auch, nur

ausgeſprochen habe, während die Vertreter der techniſchen nicht ſo ausdrücklich hervorgehoben, jeder polytheiſtiſchen

Truppe mehr den kleineren, ſchnell zerlegbaren und Religion, und wir in Europa denken nur mit Schaudern

transportierbaren Typen zuneigten, was will das be- an alles das, was unter dieſer Deviſe ſchon ſeit vielen

deuten? Kriegskunſt iſt veränderlich, und ſolche An- Jahrhunderten Schreckliches oder Schlechtes verübt

ſichten haben eine genau ſo beſchränkte Tragezeit, wie wurde. „Nur Gott allein iſt zu lieben, dieſe ganze

ihre Vertreter! Heute gilt das Motorluftſchiff ganz Welt aber iſt zu verachten“, ſagt der Kirchenvater

ſelbſtverſtändlich als ein Aufklärungs- und Erkundungs- Auguſtin, und Luther ſchrieb „Gott will entweder

mittel, deſſen Verwendungsgebiet vor der Front der Armee allein oder kein Freund ſein“.*) Da muß denn

liegt. Wer kann wiſſen, ob nicht, wenn das erſte natürlich jede Rückſicht auf Menſchen weichen und ein

Intereſſe an dem Neuen ſich gelegt hat, und die bei der Weſen der Phantaſie ihnen als ihr größter Feind ent

Einſtellung in den eigentlichen Truppendienſt ſtets hervor- gegentreten, und das bei jeder Art von Religion.

tretenden Komplikationen ſich bemerkbar machen, plötzlich „Als einmal eine Hungersnot die Agypter drückte“,

die Anſicht auftaucht, daß es ſich beſſer zur – Negelung berichtet Diodor, *) „ſo haben ſich, ſagt man, viele

des Munitionserſatzes hinter der Front der fechtenden gezwungen geſehen, einander ſelbſt aufzuzehren;

Truppen eigne! Das mag abſurd klingen, iſt aber, wenn aber durchaus niemand ſei beſchuldigt worden, eines

man den weiteren Werdegang der „Drahtloſen“ in der der heiligen Tiere gegeſſen zu haben.“

Armee verfolgt, durchaus nicht ſo fernliegend. Und ſelbſt ein ſo ungläubiger Mann wie Friedrich II.

von Hohenſtaufen verordnete, als er ſich aus politiſchen

Gründen als Verteidiger des Chriſtentums aufſpielen

UndÄÄ ſeiner Pflichten in dieſer

9 Eigenſchaft beweiſen wollte, in ſeinem Dekret gegen

Das Erbe Voltaires. die Ketzer:

Von Meſtor. „Da das Majeſtätsverbrechen gegen Gott größer

IV iſt als gegen Menſchen, und da Gott die Sünden der

– Väter an den Kindern heimſucht, ſo ſollen die Kinder

ielen ernſtdenkenden Männern erſcheint es nun der Ketzer aller öffentlichen Ämter und Ehrenſtellen

als ein faſt unlösbares Rätſel, daß die of- unfähig ſein, mit Ausnahme derjenigen ihrer Kinder,

ziellen Vertreter wie auch die gläubigen An- welche ihren Vater angegeben haben.“*)

2Ä)hänger einer poſitiven Religion in ihrem Wir ſehen alſo ganz deutlich, wie Religion ein

SS) öffentlichen und ganz beſonders im politiſchen Feind der Menſchheit werden konnte und immer wieder

und kirchlichen Leben, im Grunde ihres Weſens ſo werden kann und heute wie in aller Zukunft ſein

wenig Geſittung, ſo viel Häre, ſo wenig Menſchenliebe würde, und daß ſo manche vielleicht unerſetzliche Vor

und ſº viel Grauſamkeit offenbaren, wo nur immer teile oder Vorzüge derſelben durch Nachteile bei weitem

ihnen die Möglichkeit, ihrem böſen Trieb freien Lauf aufgewogen werden.

zu laſſen, offen ſteht, während doch die für heilig „Gott zuliebe“, „Zur größern Ehre Gottes“,

gehaltenen alten Fundamentalſchriften dieſer Religion „Man muß Gott mehr gehorchen als den Menſchen“

ſo manche wunderſchöne, höchſt zarte und edle an – das iſt Grundlage und Richtſchnur jeder Religion,

ethiſcher Wärme nicht übertroffenen Maximen und Aus- und geſchieht es nicht für Gott, ſo geſchieht es für

ſprüche enthalten. Göfker. ––

Man denkt immer: Wie nur konnte die Berg- Es iſt daher ungerecht, den Prieſtern oder den

predigt nicht ſtark genug ſein, um Ketzerverbrennungen Laien wegen ihrer Grauſamkeit oder Rückſichts- und

unmöglich zu machen? Wie reimen ſich die Korinther- Erbarmungsloſigkeit in Sachen der Religion Vorwürfe

briefe des Apoſtels Paulus mit Verfolgungen Anders- zu machen; es liegt weniger an ihrem böſen Naturell,

gläubiger zuſammen? Wie verträgt ſich die Verehrung, als an der Grundidee ihres Glaubens.

ſo vieler edler Heiliger, z. B. eines Franz v. Aſſiſi, mit Aber auch das Naturell ſpricht da mit! Es iſt

all den rückſichtsloſen Ausſchreitungen der europäiſchen eine leider nicht wegzuleugnende Tatſache, daß entgegen=

Aeligionen? Das Rätſel iſt aber nicht ſchwer zu löſen. geſetzt der in Sachen der Religion ſo toleranten mon=

In den beiden älteren monotheiſtiſchen Religionen, die goliſchen Raſſe die Europäer in hohem Grade unduld=

in Europa vertreten ſind, gilt als oberſte Maxime und ſam und verfolgungsſüchtig ſind. Und wenn mit Recht

als Konzentration der religiöſen Weltanſchauung der ſo oft darüber geſtaunt wird, daß ein ſolcher Kontraſt

direkt ausgeſprochene Satz: „Liebe Gott über alles . . - -

und deinen Nächſten wie dich ſelbſt“ und überdies gilt *) Dieſe Zitate entnehme ich Feuerbach.
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zwiſchen den mehrfachen ſchönen Sprüchen der Evan

gelien, die immer im Munde geführt werden, und der

Intoleranz und der oft plötzlich hervorbrechenden Bru

falität auch nur möglich iſt, wie das doch die Kultur

geſchichte Europas bis zum heutigen Tag beweiſt, ſo

kann nur zum Verſtändnis dieſer Erſcheinung immer

wieder auf den latenten Fond von Ungüle und Grau

ſamkeit im Charakter der Europäer hingewieſen werden.

Wer z. B. die Geſchichte des ſogenannten weißen

Schreckens, d. i. die Grauſamkeiten, welche die kirchlichen

und feudalen Anhänger der Bourbonen nach dem Jahre

1815 gegen ihre Gegner verübten, oder die Schreckens

taten der unler dem Namen der „Sanfediſten“ bekannten

Anhänger des Papſtes Leo XII. in den letzten zwanziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts näher kennen lernt,

der wird Klarheit darüber gewinnen, wie ſelbſt in

neuerer Zeit kirchliche Frömmigkeit zum Vorwande von

Brutalität, und zwar nicht nur ſeitens des Pöbels,

ſondern hauptſächlich ſeitens der höchſtgeſtellten Klaſſen

dient, welche ſelbſt die der Schreckenszeit an gleichzeitiger

Tücke und Freude an der Bosheit übertreffen. Von

dem Vorgehen der Europäer noch heutigen Tags in

ihren Kriegen gegen die nichtchriſtlichen Völker anderer

Erdteile, deſſen Ungerechtigkeit und Brutalität ja jeder

kennt, garnicht zu ſprechen.

Wozu dienen alſo den Europäern jene wunder

ſchönen ethiſchen Vorſchriften und Geſchichten im Neuen

Teſtament ? Sie dienen ihnen als ſpaniſche Wand für

Unrecht und Verbrechen, ſie erſticken das Gewiſſen und

hindern jede Selbſterkenntnis. Auf dieſe Weiſe iſt

es zu erklären, daß gerade infolge der ſilllich

religiöſen Erziehungsmethode die Tatſache einer wie die

tiefſte Heuchelei ausſehenden Charakterbeſchaffenheit der

Europäer jedem Menſchenfreund und beſonders den nicht

europäiſchen Völkern ſo furchtbar und rätſelhaft ent

gegentritt, die es mit unbeſchreiblichem Widerwillen ſo

oft vor ſich ſehen, wie ſchön Europa ſpricht und wie

ſchlecht es handelt. Denn es gibt in der Tat ſonſt

kein Volk auf der Erde, das, wenn auch ebenfalls

nicht frei von Brutalität, doch ſo von Tugendbeteuerungen

trieft, wie das religiöſe Europa. Es iſt daher ganz

richtig - - und wir müſſen das mit Bedauern zugeſtehn –,

wenn es in einem für den Moralunterricht in den

elementaren Klaſſen Japans beſtimmten Lehrbuch heißt:

„In den fremden Ländern predigten Propheten die

Moral und die Menſchen dort blieben grauſam und

den wilden Tieren ähnlich. In Japan gab es niemals

Prophelen, aber das Volk iſt ſanft“.

2. X

X

Soll nun die Ethik auf eine religionsfreie Baſis

geſtellt und der poſitiv-religiöſe Geiſt als ein im Geſamt

Wünſche als Wirklichkeiten hinſtellen, damit die Gläu

bigen ſich an ihnen erheben. Man nehme irgend eine

beliebige Konfeſſion her, betrachte ihre Dogmen und

Vorſchriften, und frage ſich, wie viele davon auch nur

das Geringſte mit Idealen zu tun haben, an denen

den Menſchen irgendwie gelegen iſt. Wie relativ glücklich

leben die religions- reſp. dogmen- und überhaupt kon

feſſionsloſen Oſtaſiaten, und wie ruhig ſterben ſie, ſie,

die weder an Himmel noch Hölle glauben! Wo bleibt

da die Nothwendigkeit, durch Dogmen Troſt im Leben

und Muf angeſichts des Todes zu gewähren? Selbſt ſo

dogmenloſe niedrig ziviliſierte Völker wie die Neger

fürchten den Tod nicht, ja ſie ſollen mit demſelben

förmlich ſpielen. Vielleicht kein einziges der Wunder

und keines der Geheimniſſe der konfeſſionellen Lehr

gebäude enthält einen Kern oder iſt auch nur ein Symbol

deſſen, was Menſchen vorher dunkel geahnt oder ſehnlichſt

gewünſcht hätten. Nachdem ſolche Dinge einmal da

ſind und mit allen erdenklichen Mitteln eingeprägt

wurden, werden ſie allerdings akzeptiert und ſogar mit

Eifer feſtgehalten und verteidigt, teils aus Meſpekt vor

geiſtlicher Autorität, teils aus Furcht vor weltlicher

Gewalt, welche Dogmen mittels Strafgeſetz und anderen

Mitteln ſtaatlicher Preſſion ſtützt, beſonders aber aus

einem eigentümlichen pſychologiſchen Grunde, der hier

wie auch im politiſchen Leben eine große Rolle ſpielt,

nämlich: aus Parteikr oß.

Der Parteitrotz bringt es mit ſich, daß die Menſchen

irgend eine Anſicht verleidigen, ja ſich für ſie in den

heftigſten Kampf begeben und ſelbſt ihr Leben riskieren,

ohne ihr eigentlich mit ihrem ganzen Weſen ergeben

zu ſein, ohne ihr einen Nutzen oder eine Bedeutung

reſullal überaus ſchädliches Element überhaupt aus dem

Vorſtellungskreiſe der Menſchen eliminiert werden, ſo

erſcheint es auch notwendig, daß die freieren und

gebildeteren Geiſter in ihrer theoretiſchen wie in prak

tiſcher Tätigkeit mehrere Irrtümer in ihren diesbezüg

lichen Auffaſſungen vermeiden.

Es iſt ein Irrtum, zu glauben, daß die poſitiven

AReligionen, alſo die Konfeſſionen, hehre Ideale und

zuzuſchreiben, oft ohne ſie zu verſtehn, oder ſich um

ſie zu kümmern bis zu dem Augenblick, wo man ihnen

die Notwendigkeit für dieſe Anſicht zu kämpfen, ſuggeriert.

Dann geraten ſie in Eifer, in Wut und kämpfen, wie

die Löwin um ihr Junges, für Dinge, denen ſie bisher

ohne alle innere Teilnahme gegenüber geſtanden hallen.

Sie verteidigen ihren Konfeſſionalismus, ſo wie in den

meiſten Kriegen die Soldaten ihr „Vaterland“, ſie

ſchlagen nämlich auf diejenigen los, die eine andere

Uniform tragen. Dieſelben Menſchen, die heute Feinde

der Proteſtanten ſind, weil ſie zuſällig katholiſch er

zogen wurden, würden ebenſo eifrig die Katholiken an

feinden, wenn ſie proteſtanſtiſch erzogen worden wären.

So kommt es, daß bei beharrlicher und geſchickter Be

arbeitung der Volksmaſſen der Schein erweckt wird,

als ob dieſelben für ihre heiligſten Güter einſehn wollten

und als ob wirklich ein religiöſes Bedürfnis durch

dieſes oder jenes Dogma befriedigt, durch die Kritik

desſelben geſtört und die Menſchheit um ihr größtes

Glück gebracht würde. Die der belreſſenden Konfeſſion

Zugehörigen ſchreien dann „wir laſſen uns unſre

Religion nicht rauben“, ſind darüber entrüſtet, daß man

Dinge kritiſiert, denen ſie doch ohne jedes Verſtändnis

oder Bedürfnis ſich zugeordnet fühlen, betrachten das

ſo wie eine Beleidigung ihrer Uniform und erwecken

durch dieſen ihren heftigen Parteitrotz den Anſchein,

als ob dieſes ganze Volk wirklich religiös wäre; während

es doch nur auf ſo tiefer Kulturſluſe ſteht, daß es in
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konfeſſioneller Gebundenheit fortlebt, ſich an ihre geiſtigen

Feſſeln gewöhnt hat und in gegebenem Moment in die

Höhe ſpringt, um ihrem Herrn und Meiſter zu Gefallen

zu ſein. Man darf daher ja nicht Religioſität der

Volksmaſſen vorausſetzen oder benennen, was nur Ge

wohnheit eines beſtimmten Konfeſſionalismus iſt. Und

ebenſo wie es unrichtig wäre, anzunehmen, die Völker

Europas ſeien während der ſogenannten Religionskriege

wirklich religiös geweſen, iſt es auch falſch, zu glauben,

die ihrer Kirche ergebenen Volksmaſſen unſerer Zeit

ſeien religiös; nein, ſie ſind nur parteimäßig kon

feſſionell. Dieſen Irrtum begehen die meiſten Politiker

Und die angeſehenſten heutigen Religions-Philoſophen.

(Schluß folgt.)

Juriſtendeutſch.

Von Dr. Ernſt E. Friedegg (Berlin).

ie in jedem Witze ſteckt auch in dem Spaß,PFſ)W Y der jüngſt wieder durch die Witzblätter ging,

GS N

N

Ä2 daß der Juriſt zu allem eher tauge, als

#G) zum Richter, ſein gutes Stück Wahrheit.

SSY Der tüchtige Juriſt ſieht in hundert Fällen

vor dem dürren Laube der Paragraphen den immer

grünen Wald von Menſchlichkeit nicht. Er ſchlägt über

das blühende Leben das trockne Fell des toten Para

graphen, und wenn der lebende Fall dafür zu kurz

oder zu lang iſt, wird nicht das Fell verkürzt oder in

die Länge gezogen, ſondern dem wirklichen Leben

werden einige Beine abgehackt, oder das Leben wird

nach der fürchterlichen Paragraphendecke geſtreckt. Aber

um die Ecke des guten Juriſten möchte ich keinen

guten Chriſtenmenſchen ſchicken: In jedem freien Hauſe,

wo der ſchlechte Juriſt wohnt, wird das Aechtsbewußtſein

erſt recht tauſendfach verkauft und verraten. Man

tauſcht dort für Pedanterie nur Frivolität und kranken

Zynismus ein. Schlechte Juriſten ſtehen nicht nur

jenſeits aller Geſetzeskenntniſſe, ſondern auch jenſeits

von Gut und Böſe. Das Hantieren mit dem Geſetze

wird ſo für das Leben oft gefährlich.

Aber es iſt nicht nur wünſchenswert, daß der

Juriſt kein Richter ſei. Er ſei auch kein Dichter.

Sein Umgang mit der deutſchen Sprache wird ihr

immer gefährlich. Es iſt erwieſen, daß der deutſche

Fachjuriſt nicht Deutſch kann. Er redet ſich dabei

gerne auf ſeine lateiniſchen Kenntniſſe aus. Was ihn

nicht hindert, auch nicht Latein zu können. Wenn

man jenes Kauderwelſch beobachtet, das man Juriſten

deutſch nur dann nennen darf, wenn ſich ein Charakter

aus Anomalien zuſammenſetzt, dann ſieht jeder Laie,

daß dahinter nicht Kenntniſſe des Lateiniſchen, ſondern

ſolide Unwiſſenheit im Deutſchen ſtecken.

Der gebildete Juriſt ſchreibt nicht „von mir“,

ſondern „ſeitens meiner“. Alſo er geht nicht zu Gericht,

um dort Akten anzuſehn, ſondern „ſeitens ſeiner“ werden

Verſuche gemacht (nicht wird verſucht), behufs Ein

ſichtnahme in die Akten gerichtliche Schritte einzu

leiten. Daß dabei der ganze Satz verhaun iſt, bemerkt

er in ſeiner klaſſiſchen Weisheit gar nicht. Die Dinge,

die der Juriſt bei Gericht erfährt, haben nicht den

Zweck, für eine Klage oder dergl. verwendet zu werden,

ſondern ſie werden ins Auge gefaßt und gelangen zur

Verwendung.

eines Schiedsgerichtes (nicht durch ein Schieds

gericht), nicht zur Büchereinſicht, ſondern zur Geſtattung

der Büchereinſicht, obwohl der Gegner nichts geſtattet

und erſt durchs Gericht dazu gezwungen werden muß;

er zwingt ihn jedoch nicht, ſondern übt im gerichtlichen

Wege einen Zwang auf ihn aus. Der Gegner iſt

nämlich ein Kaufmann, der die Einſichtnahme (ja nicht:

die Einſicht!) in die Bücher verweigert. Der Juriſt

erfährt davon durch ein merkwürdiges Verfahren, das

er die Kenntnisnahme nennt. Und ohne Rückſicht

nahme auf die tägliche Gebrauchnahme der Bücher

will er die kaufmänniſchen Abrechnungen (d. h. Mechnungs

legungen) beanſtanden beziehungsweiſe (nicht: oder)

dieſe ſogenannten Abrechnungen als ſolche nicht gelten

laſſen (als ſolche hat große Bedeutung im Sprach

lexikon des Juriſten). In dieſer Hinſicht kommt nämlich

in Betracht, daß anläßlich einer vergleichsweiſen

Ubereinkunft vereinbart wurde, bezüglich der Ab

rechnung beziehungsweiſe der Rechnunglegung in

Konſequenz des vom Gegner vorgeſchlagenen Ver

fahrens den zweiten Teil des Vertrags als ſolchen in

Kraft treten zu laſſen. Ins Deutſche überſetzt, hieße

das ungefähr: Es wurde durch Vergleich vereinbart,

daß wegen der Abrechnung infolge des Verhaltens des

Gegners der zweite Teil des Vertrags gelte. . . . Der

Beklagte verweigerte mir die Einſichtnahme in die

Bücher, ſagt der Juriſt, unter der Vorgabe, daß das

angeblich Geheimbücher ſeien. Deutſch hieße das:

Der Beklagte verweigerte mir die Einſicht in die

Bücher, weil ſie geheim ſeien.

In dem Geſetz, das den öſterreichiſchen Völkern

das gleiche, allgemeine, direkte und geheime Wahlrecht

gibt, ſteht neben viel anderm, blühendem Sprachunſinn:

„Wer echte, jedoch einem Dritten gehörige Legitimationen

benützt, begeht das Delikt des Wahlſchwindels nicht.“

Der Dritte iſt aber niemand anders als irgend ein

and rer.

Eine Anklageſchrift der Wiener Staatsanwaltſchaft

ſchildert einen gefährlichen Angeklagten: Der Angeklagte

iſt ein gefährlicher Menſch von athletiſcher Kraft, der

mit Nückſicht darauf, daß er ſchon einmal im Irren

hauſe war, vor keiner Gewalt zurückſcheut.

Ohne Rückſicht aber auf die Geſetze der deutſchen

Sprache entſchied der öſterreichiſche Verwaltungsgerichts

hof am 12. April 1905: „Wider die den gegen

dieſe Vorſchreibung erhobenen Rekurs in letzter

Inſtanz zurückweiſende Entſcheidung des Juſtiz

miniſteriums richtet ſich die vorliegende Beſchwerde des

Eugen W.“

Immer ſchreibt der gebildete Juriſt: Es wird noch

weiter unten (nicht ſpäter, denn er muß alles ſehn:

oben, unten!) ausführlich davon zu ſprechen ſein (nicht

geſprochen werden!), welche wichtigen Kautelen einer

geſunden Rechtſprechung das Gericht außer Acht gelaſſen

hat, um die Sachlage richtig beurteilen zu können

* -

Er verhält ſeinen Gegner im Wege
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(ſtatt zu beurteilen). Er kann ſich im Deutlichkeitsſtreben

nie genug tun, und er bittet das Gericht, die Friſt um

noch weitere vierzehn Tage zu verlängern. Dreimal

muß er das ſagen: verlängern, weitere und noch. Er

glaubt, diesbezüglich nie weit genug zu gehn (d. h.

gehn zu können). Er ſpricht deshalb immer von einer

weitgehendſten Verbreitung eines Heilmittels. . .

Es iſt ein weit (d. h. weitgehend) verbreitetes Übel,

gegen das noch kein Heilmittel erfunden worden iſt, daß

Juriſten ſchreiben: Jene Aufkündigung, die ſpäter rechts

kräftig wird, iſt eine die frühere Aufkündigung auf

hebende Tatſache. Nie ſagt er: Jene Aufkündigung

hebt die frühere auf.

Im Geſetz über das allgemeine Wahlrecht (Juriſten

deutſch: hinſichtlich beziehungsweiſe bezüglich des

allgemeinen Wahlrechts) ſteht: Das Delikt iſt nur bei

vorſätzlicher Begehung ſtrafbar. Man ſollte glauben,

daß es ohne Begehung überhaupt nicht ſtrafbar ſei.

Aber der Juriſt ſcheint doch etwas Beſonderes damit zu

meinen. In der öſterreichiſchen Zivilprozeßordnung ſteht

nämlich ungezähltemal die Wendung: eine Tathandlung

begehen.

Täglich ſendet der Juriſt etwas anliegend. Aber

nie legt er ſich einem Briefe bei.

„Der Einwand iſt eingehend gewürdigt worden“.

Man weiß aber nie, wer dabei eingeht – außer der

deutſchen Sprache. So meint auch ein kritiſcher Be

trachter eines Kommentars: Der Verfaſſer mißt den

Fragen anſcheinend geringe Bedeutung bei. Dieſem

Sprachgehirn ſcheint die Bedeutung von ſcheinbar „an

zuſcheinen“.

Juriſten, die es zum Geſetzgeber (Juriſtendeutſch:

zu Geſetzgebern) bringen, betreiben (nicht freiben) eine

merkwürdige Politik gegen die deutſche Sprache, indem

ſie ſich eine Einflußnahme auf die ſtaatliche Geſetz

gebung bezüglich der Strafprozeßordnung ſichern. Sie

beziehn in den Kreis ihrer pflichtgemäßen Obſorge nur

die deutſche Sprache nicht ein, ſie nehmen an allen

Kommiſſionsſitzungen Anteil. Das iſt nämlich mehr

als Teil. Dieſes Delikt gegen die deutſche Sprache

fällt nicht aus dem Rahmen ihrer juriſtiſchen Denkweiſe

heraus. Der Juriſt muß nämlich genau ſehn, wohin

ſolche abſtrakte Dinge fallen. Deshalb paßt es ihm

auch nicht (beſſer geſagt: iſt es nicht der Juriſtenſprache

entſprechend), zu ſagen (d. h. feſtzuſtellen), daß etwas

größer ſei, ſondern er meint vorſichtig: Es erſcheint

größer. Da ſieht ers, und zugleich hat er das Scheinen

drin. Jedem geſchickten Juriſten erſcheint es ein Leichtes

(d. h. iſt es leicht), zwecks Ausgleichs (zum Ausgleich)

einer Forderung dem Gegner die Hälfte anzubieten

(d. h. in Antrag zu bringen). Der Klient des Rechts

anwalts kann dabei mit ihm zuſammen die andre

Hälfte „ins Verdienen bringen“. Die deutſche Sprache

freilich „verdient“ bei dieſer Gelegenheit einen Fußtritt.

Ein gründlicher Theoretiker, der zur Zerlegung

eines Geſetzes ſchreitet, fängt an: „Was die zwangs

weiſe Durchſetzung von Aufkündigungen oder über

Einwendungen ergangenen Urteilen betrifft, ſo ſcheinen

mir zwei Streitfragen erwähnenswert.“ Man kann mir,

ohne das Folgende zu leſen, ohne weiteres glauben, daß

der ganze Satz ſamt allen Sprachfehlern überflüſſig iſt.

Aber es gibt auch Nichtjuriſten, die von dieſen

Sprachhelden gerne lernen. So ſchreibt ein bekannter

Gelehrter über Ruskin: Bald darauf wurde bei Ge

legenheit ſeines achtzigſten Geburtstage durch denWiderhall

der großartigen Huldigung in England für den letzten

lebenden Schriftſteller erſten Ranges engliſcher Sprache

auch in Deutſchland die Aufmerkſamkeit auf ihn gelenkt. . .

Wenn man über einen ſolchen Saß geſtolpert iſt, meint

man zuerſt, der Schriftſteller habe zuviel hineinſtopfen

wollen. Dann richtet man ſich auſ, ſieht genau hin

und bemerkt, daß er im ganzen langen Satz gar nichts

geſagt hat.

Arthur Graf Gobineau.

Von Dr. J. Ritter v. Newald (Melk, Nieder-Öſterreich).

I.

ine quellenmäßige Biographie Gobineaus, den

- man lange unterſchätzte und in neueſter Zeit

Ä% wohl auch überſchätzt, gibt es noch nicht.

Ö # Es lohnt ſich der Mühe, dem Lebensgang

(FFS dieſes unzweifelhaft bedeutenden Menſchen zu

überblicken. Außerlich betrachtet iſt es ein in geregelten

Bahnen verlaufendes Diplomatendaſein, wie hundert

andere: Studien, Attaché- und Geſandtenpoſten, ſchließlich

eine etwas unſanfte Zurruheſetzung aus perſönlichen

Gründen, wie ſie gerade in dieſem Stande oft genug

vorkommt.

Arthur Gobineau war am 14. Juni 1816 in Ville

d'Avray aus einer alten normanniſchen Adelsfamilie ent

ſproſſen. Der Urahn Ottar Jarl, aus Morwegen ver

trieben, ſoll die Landſchaft Bray erobert haben. Es

handelt ſich da ums neunte Jahrhundert unſrer Zeit

rechnung, eine dunkle Zeit alſo, in die nicht einmal

die älteſten europäiſchen Dynaſtien ihren Stammbaum

hinaufzuführen vermögen. Aber die Annahme dieſer

nordiſch-urgermaniſchen Abſtammung, in der ſich Go

bineau ſtets gefiel, hat auf ſein Fühlen, ja auf ſein

wiſſenſchaftliches Denken unleugbaren Einfluß geübt.

Seine Kindheit und Jünglingsjahre verlebte er in glück

licher Ungeſtörtheit, als Knabe ſchon von einem ſchier

übermenſchlichen Lern- und Arbeitsdrang beſeelt. Wie

dann das „LabOremus“ die große Deviſe und die

einzige Leidenſchaft ſeines Lebens blieb. 1849 ſehen

wir ihn, der zum Soldatenſtande keine Neigung empfand,

im Miniſterium des Außern, das damals für kurze Zeit

der berühmte Publiziſt Alexis de Toqueville inne hatte.

Dann iſt Gobineau den Geſandtſchaften in Bern, Han

nover, Frankfurt und Teheran zugeteilt, 1859 auf einer

Spezialmiſſion in New-Foundland, 1861–1864 Ge

ſandter in Perſien – die glücklichſte Zeit ſeines Lebens–

dann in Athen, in Braſilien und ſeit 1872 in Stock

holm, nunmehr der Vertreter der Republik, zu der er,

der in ſtreng legitimiſtiſcher Tradition aufgewachſene

Ariſtokrat, niemals in ein geſundes Verhältnis getreten iſt.
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Es waren durchweg Poſten von minderer politiſcher

Bedeutung, auf die Gobineau geſtellt wurde. Auch hört

man wenig von einer hervorragenden Betätigung in

dieſem ſeinem Brotberuf. Aber gerade auſ ſolchen Poſten

hatte er Zeit und Ruhe, ſeinen Studien und Arbeiten

Geſchichte der Perſer, ein Werk über die Religionen

Rennen gelernt. Des Perſiſchen war er ſo mächtig, daß er

zu leben. Er hatte ferne Lande und Kulturen gründlich

ohne Dolmetſcher arbeiten konnte, und mit einer großenZahl

geiſtig bedeutender Männer des Morgenlandes war er

in Berührung getreten. Auch Prokeſch-Oſten, Oſterreichs

Präſidialgeſandten in Frankfurt am Main, hatte er

kennen gelernt, denſelben Prokeſch, der, (wie abträglich

auch ſonſt von ſeinem politiſchen Charakter geurteilt

deutſche Bildung hatte er frühzeitig lieben gelernt. Da

neben beſaß der Orient, zumal der dem indogermaniſchen

naheſtehende Slamm der Perſer, ſeine beſondere Zu

neigung. Dieſer Vorliebe entſprangen die „Aſiatiſchen

Novellen“, „Drei Jahre in Perſien“, eine zweibändige

und Philoſophien Zentralaſiens, ein umfangreiches Buch

über die Keilſchriften und vieles andre. All dies

wurde in weiteren Kreiſen ſo wenig beachtet, wie ſein

wiſſenſchaftliches Hauptwerk „Essai sur l'inégalité des

worden iſt), unzweifelhaft ein gründlicher Kenner des

Orients war. Ihm bewahrte Gobineau Zeit ſeines

Lebens eine begeiſterte Freundſchaft.

In Stockholm trat er in Beziehungen zum Grafen

Philipp Eulenburg (dem nachmaligen Fürſten und Bol

ſchafler), der dem hochgeſinnten Franzoſen erſt in den

races humaines“, 1853–55 in vier Bänden erſchienen,

worin er ein Problem behandelte, das ihn von Jugend

auf bis in ſeine letzte Zeit beſchäftigt hat. In dieſem

Werke ſchien eine ſo gewaltige Summe von Wiſſen,

Arbeil und Geiſt zuſammengedrängt, daß Prokeſch

Oſten den jungen Attaché Gobineau fragte, ob der

Bayreuther Blättern und vor kurzem in einer eigenen

Broſchüre ein literariſches Freundſchaftsdenkmal ſetzle“),

Gobineaus Eigenart ſchilderle und Proben aus deſſen

Korreſpondenz gab. Gobineaus Ton iſt auch in ſeinen

Privatbriefen meiſt ein getragener, rhetoriſcher, nach

unſern deutſchen Begriffen manchmal ein überſchwänglicher.

Aber man kann gerade aus dieſen vertraulichen Auße

rungen die geiſtige und ethiſche Höhe ermeſſen, auf der

Stockholm bewohnte der Geſandte im zweiten Slock

eines Privathauſes ein mit Erinnerungen an den Orienl

geſchmückles, ſonſt aber einfaches Heim. Mit einem

ſyriſchen Diener und einer Anzahl von Tieren führte er

hier ein zurückgezogenes Leben, das durchaus nicht den

Anforderungen entſprach, welche die Franzoſen an ihre

etwas anzuhaben.

im Q llen. in Verkehr beſchränkte - -Vertreter im Auslande ſtellen. Sein Verkehr beſchränkte Vermiſchung mit andern Raſſen, den Schlüſſel zum

ſich auf einen engen Kreis von Freunden, in dem die

Gräfin Mathilde Latour, –- Gattin des italieniſchen

Geſandten, Franzöſin und treffliche Malerin - eine

künſtleriſch anregende Rolle ſpielte. Das leichte Treiben

der Durchſchnittsſalons hat Gobineau nie geliebt. Um

Verfaſſer des Buches ſein Vater ſei. Auch Schopen

hauer äußerte ſich anerkennend. Um neuerliche Heraus

gabe und Uberſetzung dieſes großen Werkes haben ſich

Profeſſor Schemann in Freiburg und die Gobineau

Vereinigung verdient gemacht. Das Buch, – dem

freilich von ſachgelehrter Seite oft das Epitheton des

Dilettantismus beigelegt, der Vorwurf fragwürdiger

und zweifelhafter Auſſtellungen gemacht wurde, – hat

nach Schemanns trefflichem Reſumé dieſen Grund

gedanken: Weder die Verſchiedenheit des Klimas und

der Umgebung, noch irgend welche ſoziale und ſittliche

dieſer franzöſiſche Freund deutſchen Weſens ſtand. Zu Entwicklung, noch überhaupt irgendwelche Zeitereigniſſe

vermögen dem Geiſle der bevorzugten Menſchenraſſen

Daher auch ihre Ziviliſation nicht

durch gemeinhin angenommene Urſachen als Luxus und

Siklenverderbnis, Mißregierungen, Verſall der Religion

und dergleichen zum Falle kommt, ſondern einzig der

bei den Hauptvölkern der Geſchichte nachgewieſene Vor

gang der Degeneration, das heißt der unebenbürtigen

Geſamtverlaufe der Weltgeſchichte als einer Succeſſion

herrſchender Raſſen oder geſtürzler Ziviliſationen zu

ſo anziehender und hinreißender konnte er im vertraulichen

Verkehre ſein.

allerdings ohne irgend welche öffentliche Würdigung

zu ſinden. Er, der monatelang mit Bekannten ver

kehren konnle, ohne daß ſie überhaupt etwas von ſeiner

lilerariſchen „Nebenbeſchäftigung“ erfuhren, hatte offenbar

nicht das Zeug, ſich in Szene zu ſetzen.

vermutlich mehr Stolz als Beſcheidenheil, wenn er nicht

von ſeinen Leiſtungen ſprach. Denn ſeinen Wert kannte

er ſelbſt ſehr wohl.

wollte er es wenigſtens in Dingen des Schrifttums

jenen Univerſalmenſchen des Cinquecento gleichtun, die

er in ſeiner „Renaiſſance“ geſchildert hat.

war Hiſtoriker, Archäolog, Orientaliſt; er war Anlhro

polog, Ethnograph, Philoſoph und Kritiker, Movelliſt,

Gobineau ſcheinen manchmal eine Sillen- oder Kunſtgeſchichte

ein Buch ganz andrer Art dauernd ſortleben.

Es war aber

Epiker und Reiſebeſchreiber. Deutſche Sprache und

*) Eine Erinnerung an Graf Arthur Gobineau. Stuttgart

bei Fr. Frommann 1906.

bieten vermag. Für Gobineau war nur die weiße

ARaſſe und unter dieſer wieder die germaniſche die be

vorzugte, die weltordnende.

So viel lieſe Kenntnis, ſo viel Scharfſinn und ſo viel

(freilich nichl - eie) A -Als Schriſtſteller war er ſchon frühzeitig auſgetreten, (freilich nichl immer einwandfreie) Auſſaſſung das Raſſen

werk zeigen mag - Gobineaus Name wird doch durch

Es iſt

die „Renaiſſance“, 1877 zuerſt erſchienen und in Deutſch

land heute bekannter, als manches trefflichſte deutſche

Buch. Auch dieſe dramatiſchen Szenen oder richtiger

dramatiſierten Geſpräche weiſen unleugbare Schwächen auf.

Selbſt Schemann ladelt „die ſchleppende Entfaltung

des hiſtori inkrams, die wieder
Es macht den Eindruck, als s hiſtoriſchen Kleinkrams, die wiederholte Herzählung

der ewigen Umgruppierungen der Parteien im italieniſchen

Wirrwarr;“ dieſe Tal- und Genußmenſchen des 16. Jahr

hunderts ſind oft von einer ermüdenden Redeluſt und

vorwegnehmen zu wollen. Auch die Auffaſſung, daß

dieſe große Zeit des Erwachens eine Zeit der Unmoral

und der Sünde, daß ihre Kunſt eine ſeelenloſe woar,

dürfte manchem Einwand begegnen. Gleichwohl gehört

die „Aenaiſſance“, die eine an Vorzügen wie an Laſtern
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große Zeit mit intuitiver Kraft malt, zu dem Beſten,

was in dieſer Art geſchaffen wurde. Der große Erfolg

des Buches, der freilich erſt ſpät kam, erklärt ſich aber

vielleicht weniger aus dem hohen inneren Werte des

Gebotenen, als aus der Vortragsweiſe,

Belehrung äſthetiſchen Genuß bringt. Ohne daß wir

Uns mit gelehrtem Materiale abzuplagen haben, ſehen

wir die großen Geſtalten der Renaiſſance, den ruchloſen

Papſt Alexander, ſeinen dämoniſchen Sohn

die außer

Ceſare

Borgia, den Eiferer Savonarola, Rafael, Tizian, den

(mit ſichtlicher Vorliebe behandelten) Michelangelo, den

berühmten Theoretiker und Praktiker politiſcher Skrupel

loſigkeit Macchiavelli und ſo fort ins tägliche Leben

herabſteigen, vor uns handeln, ſchaffen, ſündigen. Das

iſt die Art, Geſchichte und Dichtung zu verquicken, die

dem ſtrengen Forſcher nie ſympathiſch iſt, die aber um

ſo ſicherer den großen Kreis jener anzieht, die von

Staats-, Menſchen- und Kulturhiſtorie hören, eine Zeit

kennen lernen wollen, die jedermann intereſſiert, die

aber weder Muße noch Geduld haben, ſich in wiſſenſchaft

liche Werke zu vertiefen.

Gewiß war Gobineau, der Menſch, ein liebens

würdiges Original. Man hat ihn, ein bischen hoch

hinausgreifend, mit Schiller verglichen, bei dem ja auch der Geringſchätzung der periodiſchen Preſſe.

der Menſch die Krone des Künſtlers und Dichters war.

Das ſchöne, von der geſchickten Hand der Gräfin Latour

gemalte Bild, das heute die Perle der Gobineau

Sammlung in Straßburg iſt, zeigt uns einen fein

geſchnittenen Diplomatenkopf mit weißem Napoleon

bart, – eine vornehme Erſcheinung, halb ancien régime,

die hohe bedeutende Sirne, die von Geiſt und Güte

ſtrahlenden Augen, die einen ſo tiefinnigen Ausdruck

annahmen, wenn ihn etwas intereſſierte, die lebhafte,

echt ariſtokraliſche Ungezwungenheit ſeiner Manieren.

Man rühmt ſeinen blendenden Witz, ſeine Redegewall,

daneben die rührende Anſpruchsloſigkeit, die kindliche

Herzensgüle ſeines lauteren Charakters.

ſtimmenden Berichten verſtand er es, ein treuer hin

gebender Freund zu ſein, der fremden Kummer ſehr

wohl verſtand. Er, der ſelbſt viel gelitten, hatte ſich

eine edle Lebensphiloſophie zurecht gelegt.

ſtiftet ſo viel Gutes, als das Leid“ ſagte er.

an Eulenburg ſchreibt er 1877 aus Paris: „Lehnen

wir uns feſt an die Herzen, die uns lieben, und ſagen

Nach überein

„Nichts

Und

wir uns eines: wenn wir viel leiden, ſo gibt man uns

auch viel Liebe, und das läßt uns manche Laſt tragen.

Geliebt zu werden, iſt ſo viel.

auch nicht Septimus Severus und ſeinen Wahlſpruch,

das größte aller Worte „Laboremus“.

geht allem vor, dann kommt die Arbeit – und weiter

gibt es nichts.“

Das Beſte, was über Gobineau bisher vielleicht

geſchrieben wurde (das Beſte, denke ich, ſchon deshalb,

weil es keine unbedingte Loberei, ſondern eine wirkliche

Charakteriſtik iſt) ſcheint mir das „Erinnerungsbild aus

Wahnfried“, das 1882, bald nach des Dichters Tode,

in den Bayreuther Blättern erſchien und vor kurzem

„mit Zuſtimmung der Witwe des Bayreuther Meiſters“

Aber vergeſſen wir

Die Liebe

als Büchlein herausgegeben wurde“). Der Autor iſt

unbekannt oder will es doch bleiben. Aber auf dieſen

wenigen Seiten iſt Gobineaus Art und Lebensanſchauung

mit ſo viel Verſtändnis, mit ſo ſchlichter Kraft und in

ſo edler Form geſchildert, daß man neugierig wäre zu

erfahren, wer der Autor des Erinnerungsbildes wohl

ſein kann.

Gobineau und Wagner!

„Das wäre ein Bund, – Normann und

Sachſe, – Was da noch geſund, – daß

das blühe und wachſe.“

ſchrieb Richard Wagner als Widmung auf ſeine

Schriften für Gobineau. In ſeinem Buche über

Wagner ſagt Chamberlain, daß die erſten und eifrigſten

Anhänger des Dichter-Komponiſten durchweg Männer

von ungewöhnlichem Geiſtesrange geweſen ſind: Liſzt,

König Ludwig, Baudelaire, Nietzſche, Wolzogen. Dazu

trat Gobineau, der, ohne ſelbſt muſikaliſch zu ſein,

einer der glühendſten Verehrer Wagners wurde. „Darum

liebe ich Wagner ſo innig“, ſchreibt er, „weil ich poetiſch

das empfinde, was er durch die Muſik ausdrückt.“

Sie ſtimmten zuſammen in Dingen der allgemeinen

Weltanſchauung, auch in mancher Nebenſache, ſo in

der Verachtung der modernen ſüßlichen Lyrik und in

Perſönlich

trafen ſie ſich nur einigemale. Gobineau lernte 1876

in Rom RichardWagner kennen, ſah ihn zu Venedig 1880,

beſuchte ihn 1881 in Bayreuth, um mit ihm nach Berlin

zu gehen, und neuerlich und zum letzten Male 1882

wieder in Bayreuth. Das Verhältnis blieb, was
Q- -

halb zweites Kaiſerreich. Man bewunderte an Gobineau bekanntlich nicht von allen Freundſchaften Wagners

gilt, bis zuletzt ein ungetrübles.

Künſtlers Kampf und Sieg.

Eine Phantaſie.

Aus dem Nachlaß von Gottfried Kinkel.

II.

Stimme des Zweifels

(durchs Zimmer tönend):

Nur fortgebildet, o du armes Menſchlein!

Die Geiſler bilden mit – das hilft dir ſchaffen!

Ich ſelber konnt' ihn beſſer nicht bezwingen

als jener Traum und ſeine eignen Worte!

Vom höchſten Ideal iſt er erfüllt,

Natur, ſie winkt ihm voller Herrlichkeit

er muß vergeſſen, daß des Menſchen Kunſt

nie eines Wellgebildes Pracht erreicht,

und doch, erfahren ſoll er's und verzweifeln!

Künſtler

(ſpringt auf):

Nein, ich lrag es nicht! Die höchſte Begeiſterung

der Kunſt, die ſüße romantiſche Poeſie des Lebens, in

die vor einem Augenblick ich mich verſenkt – wie iſt

ſie in die kältſte, ſchalſte Proſa umgeſchlagen! Und

doch tobt es in meinem Innern – es drängt und freibet

mich zu ſchaffen – aber es wird nichts und wird nichts!

*) Arthur Graf Gobineau. Ein Erinnerungsbild aus Wahnfried.

Stuttgart bei Frommann 1907.
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Wir armen Affen unſers Herrgotts! Könnte ich, wie

er, Odem und Seele meinem Bild einhauchen, wie

wollte ich's erfüllen mit der Jugend Glut, mit

der Liebe, die flammend mir im Herzen wohnt!

Das iſts, was uns unglücklich macht, das iſt das

Leiden des Künſtlers! Ich hab einen ſterben ſehen,

der hatte ein ſchwer und bang Geheimnis im Herzen

und wollt' es gern bekennen und ſich Luft machen,

aber die Zunge vermocht es nicht mehr! So gehts

mit der Begeiſt'rung uns im Herzen; die einzige Weiſe,

wie wir kund ſie geben, die einzige Sprache des Malers:

die Farbe – weh mir, ich bin ſtumm und ſprachlos

geworden!

Oder täuſche ich mich ſelbſt? Iſt das alles dennoch

ſchön? Sind dieſe Augen Gazellenaugen? Iſt dieſer

Nacken Fleiſch? Lacht dieſer Mund? Wölbt ſich über dem

feuchten Auge dieſe Braue, wie ein Regenbogen über

der tränenden Wolke? Vielleicht doch! Ich darf ja

nicht verzweifeln an der Kunſt, wenn ich zugleich an

Liebe nicht und Leben verzweifeln ſoll! Ja, ich ſeh es:

hier ein wärmrer Ton – dort mehr Glanz des Kolorits

– – es geht doch noch!

(Er ſetzt ſich nieder und arbeitet mit Emſigkeit.)

Stimme des Zweifels:

Das iſt die erſte Stufe! An dem

was nur dem Handwerk angehört, da ſucht er

den Feind! Dich hab ich, ſchwacher Sohn der Kunſt!

Künſtler

(wieder aufſpringend):

So! das wäre gelungen. – – Und doch immer

noch nicht recht!

(Pauſe.)

O Gott, ich bin kein Künſtler! Die Begeiſterung

habe ich geläſtert, habe ſie Quelle unſres Leidens

genannt. Nun iſt ſie von mir gewichen, nun wirkt

dies mißlungene Bild auf mich zerſtörend zurück! Matt,

wie dieſe Töne, iſt mein Herz; unrein, wie dieſes Kolorit,

mein Geiſt; gedankenlos mein Haupt wie das Auge

meines Machwerks!

(Er blickt durchs Fenſter)

O herrliche Schöpfung Gottes! wie du mich ſpottend

anſiehſt! Eben noch frugſt du meinen Geiſt empor,

jetzt drückſt Du mich nieder! O wie kalt iſt mein Herz

– wehe, die Kunſt hat mich verlaſſen! Und doch

freuen ſich die Meiſter an meinem Bilde, die jüngern

Genoſſen beneiden mich darum – es iſt eher verkauft

worden, als vollendet. ––– Mag denn die Kunſt mich

verlaſſen, mag ich mir ſelber ein Nichts ſein, ein Stümper,

ein elender Affe der Natur, wenn ſie mich draußen

nur für was halten! Handwerker will ich denn ſein, der

Pinſel ſoll mir dienen ſtatt Hobels und Plättkolbens.

Wenn ſie mir zu eſſen geben für meine Arbeiten, was will

ich mehr? – – – Ach – leider, ich kann ja nichts

mehr wollen!

Sonſt hört ich auf in böſer Stunde: aber heute will

ich arbeiten, will dies Bild fertig malen, auf dem ewig

der Fluch ruhen wird, daß es mir die Seligkeit geraubt!

(Wieder malend.)

Stimme des Zweifels:

Den Schwärmer zwingen iſt doch mehr als leicht!

Nun iſt verrauſcht ihm der Begeiſtrung Flut,

Das Ideal ſogar hab ich getilgt,

zum ſchnöden Handwerk ward ihm ſeine Kunſt.

Die äußre Ruhe, die er ſich erkämpft,

wird bald durchbrochen von der innern Zorngluk –

Noch ein Moment, dann kann ich keck mich zeigen

in meiner eignen, ſchrecklichſten Geſtalt!

Künſtler:

Das war der letzte Strich – nun iſts fertig, –

ach, nicht fertig gedichtet, nicht fertig gemalt, nur fertig

gemacht! – Iſt doch gleich! Noch zwei ſolcher Bilder,

noch zweimal dieſe Verzweiflung – und ich darf hoffen,

dein zu ſein, mein Liebchen!

(Wirft Pinſel und Platte weg, tritt vor das Bild):

'S iſt eigentlich doch was Hübſches, wenn man

ſelbſt nicht mehr an ſein Werk glaubt! Nun ſtelle ichs

morgen aus, da kommen ſie, alt und jung, Marren

und die für Weiſe gelten, und gaffens an und ſchwatzen:

„Wie wahr, wie köſtlich! Welche Karnation! Und

dies Kolorit! Wie iſt das mit Liebe, mit wahrer

Künſtlerandacht gemalt!“ Und ich ſtehe in der Ecke

und denke dieſer Stunde des Schmerzes und – lache

ſie aus!

(Pauſe.)

Lachen? Und worüber denn? Über ihre Begeiſtrung,

über ihr Gefühl? O Fernando, es iſt weit mir dir

gekommen! Einen Menſchen auslachen um ſeines herz

lichen Gefühls willen? Und Gefühl haben ſie doch,

wenns auch ein verkehrtes iſt – ſonſt würden ſie nicht

kommen, das Bild zu ſehen! Auslachen ſollte ich,

was mir ſelbſt einſt das Herz bewegt, ſpotten der Andacht,

die einſt auch meine Knie gebeugt?

Und doch, es iſt nicht anders! Ich habe tagelang

gearbeitet an dieſem Bilde und Nächte hindurch gedacht

an dies Bild und geträumt von dem Bilde; mein Leib

iſt zerbrochen, mein Geiſt iſt ſchlaff geworden von ſteter

Anſpannung. Und du warſt mein Ideal, Maria! Und

alle ſagen, daß ich nie ſo gemalt habe, wie jetzt. Was

muß ich nicht erreicht haben! Aber jetzt ſehe ich, woran

es liegt! Ich bin ſo gut wie mancher andere auch

und male nicht ſchlechter als ſie alle. Und doch, das

helle, klare Bewußtſein, daß das alles nichts iſt, was

ich gearbeitet, daß die Gedanken null waren, die mein

Hirn zerſprengten, daß ich die Flut der Begeiſterung

nur erträumt hatte, die meinen Buſen zerriß! Da hab

ich es, das große Geheimnis – es gibt keine Kunſt!

Es gibt keine Begeiſterung, gibt keine Andacht und

Inbrunſt des Künſtlers – es iſt alles Traum und

Nichtigkeit! – – –

(Lange Pauſe.)

So fahret denn hin, ihr Träume des Jünglings!

Fahr hin, du aufſtrebender Mut! Schlage nicht mehr,

wallendes, wogendes Jünglingsherz! Fort mit der

Glut! Froſt ſei die Loſung, kaltes, ſtarrendes Eis! –

Heiliger Gott! Aber wie wird mir? Ich habe
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ertragen die Trennung vom Liebchen, ich habe überlebt

die Zeit, da der teuerſte Freund mir untreu ward!

Aber wenn die himmliſche Geliebte, wenn die Kunſt

ſcheidet, da bricht das Herz! Biſt du es, o Tod ?

(Er ſtürzt zuſammen.)

(Das Zimmer füllt ſich mit wildem Schloſſenregen und Schnee

geſtöber, dazwiſchen zucken blaue Blitze. Das Eis ballt ſich zu

ſammen; der Zweifel erſcheint rieſenhaft, furchtbar ſchön, als Fürſt

der Finſternis.)

Der Fürſt der Finſternis

(großartig): -

Vollbracht das Werk! Gebrochen iſt des Jünglings

- Kraft,

der Zweifel, ſiegend, wandelt in Verzweiflung ſich!

Nichts ſchafft die Hand mehr, Wahnſinn deckt den

kühnen Geiſt,

in trübem Mißmut iſt das ſtarke Herz verhüllt.

Nun gilts, die andern alle zu verderben ſo,

die jetzt noch rüſtig ſchaffen an dem muntern Werk.

Sie ſtürz ich all in der Verzweiflung Dämmernacht,

die Bilder werf ich von den Staffelein herab,

die Marmorſtatuen brech ich, wandle ſie in Staub.

Es kommen Tage, da man nicht mehr wiſſen ſoll,

was Meißel und Palette man vorzeit genannt.

Dann brach der letzte Anker aller Menſchenkraft,

dann loſch das letzte Licht, an dem der Glaube ſich,

an dem die Liebe ſich entzündet ihre Glut,

und aus dem Erdkern, ſiegend, bricht die Hölle vor.

Auf jedem Haupte ruht mein Fuß, wie jetzt er drückt

des Jünglings Macken! Hölle, Hölle, dein der Sieg!!

(Plaſtiſche Stellung. Lange Pauſe.)

%.

Zweite Abteilung.

(Roſen und Funken ſprühen und tanzen ins Gemach. Jene

geſtalten ſich zu einer weiblichen Figur, der Liebe; dieſe fließen zu

ſammen in einen ſchönen Jüngling, auf deſſen Haupt eine Flamme

weht: der Glaube.)

Liebe:

In unſerm Tempel grüß ich, Bruder, dich,

und fordre deine Hilfe. Schau den Geiſt,

der uns verneint, und, da wir dennoch leben,

uns zu vertilgen krachtet. Starker Bruder,

ſtrahl aus dein heilig Feuer ! Wie der Blitz,

der zündend in die Menſchenwohnung ſchlägt,

die Feuer all erſtickt, ſo löſche du

mit Himmelsglut der Hölle Flammen aus!

Fürſt der Finſternis:

Was wollt ihr Sklavengeiſter ? Dienend dem,

des, wenn er wäre, ich mit Schrecken dächte.

Was wollt ihr meinen freien Macken beugen?

Was bleibt ihr nicht in euerm ſchönen Himmel,

den ihr ja ſelbſt als wunderſelig preiſt?

Was gibt euch Recht auf dieſe meine Erde?

Die Erd' iſt dunkel, nicht aus ſich erhellt,

Vom Himmel nur ſtrahlt dürftig Licht herab –

und weil ſie dunkel, iſt ſie einzig mein,

denn ich, ich bin der Fürſt der Finſternis!

Glaube:

Nicht recht' ich mit dir um die tote Maſſe!

Die magſt du haben, magſt aus ihrem Innern

durch der Veſuve und der Hekla Eſſen

die Zornglut, die dich quält, zum Himmel dampfen!

Doch Funken aus der Himmelsgeiſterſonne,

aus jenen Räumen, die du nie berührſt

mit deiner zorngeballten Krallenfauſt,

ſie fielen nieder, nieder auf die Erde.

Und ſie ſind unſer, dieſe Himmelsfunken,

die Menſchengeiſter, die nicht Ruhe finden,

bis ſie dem Urgeiſt wieder ſich vereint!

So wiſſe denn, bei unſerm ſteten Kampf,

bei Lichtes Ewigkeit, bei deſſen Namen,

den hier zu nennen Frevel wär und Läſtrung:

Nicht werd ich ruhn, bis ich den Funken rette,

den höhniſch jetzt dein Fuß zu löſchen ſtrebt!

Frei gib den Jüngling, der uns treu gedient –

Erkenne an der Fordrung hohes Recht!

Fürſt der Finſternis:

Euch gäb ich frei die ſchwererrungne Beute?

Denkt ihr den ewig klaren Geiſt des Zweifels

durch eurer Tücke Zauberlicht zu blenden?

Wer biſt du denn, du Weib, das Lieb ſich nennt?

Was für ein Recht haſt du an dieſen Jüngling?

Du biſt ein weltlich Weib, biſt niedre Liebe.

Du haſt verführt ihn, daß er ſich verlobt

mit einem Weibe, Staub, wie du und er!

Nicht zu dem Himmel haſt du ihn gewieſen,

nur an die Erde bandeſt du ihn feſt!

Und du, der Glaube? Was denn für ein Glaube?

Des Stolzen Glaube an den eignen Wert,

an ſeine Geiſteskraft, an ſeine Hand,

die Lorbeern ihm und ſchnödes Gold ſoll bringen. –

Das Euer Ziel, ihr lügenhaften Geiſter!

Liebe:

Weil ich gerecht will ſein, ſo muß ich reden,

ſo ungeſchickt mit Haß auch Liebe redet!

Der Jüngling iſt ein glühendſtark Gemüt,

das früh dem Dienſt des Schönen ſich geweiht.

Durchs Schöne mußt ich erſtlich ihn bezwingen,

er mußte ſchaun die ewge Himmelsliebe

in ihrem Abbild, einem Frauenbilde.

Doch dieſe Liebe iſt die Brücke nur,

auf der ich ihn zu jener Liebe führe,

die einſt vom Weltenanfang war bei Ihm,

durch die Er dieſer Erde Bau gegründet,

zu jener Liebe, die magnetiſch ſtark

der Welt erſtarrtes Eiſen an ſich zog

und ſie erhub am Hebel eines Kreuzes!

Glaube:

Der Schweſter Rede laß mich jetzo enden!

Daß ihm der volle, ganze Glaube würde,

gab ich ihm Glauben, den du niedrig ſchiltſt,

den Glauben an die Kunſt! Nicht an ſich ſelbſt,

denn Demut iſt des Künſtlers erſte Zier!
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Da lernt er kennen, daß das höchſte Schöne,

das auf der Erde blüht in Sonnenlichtern,

in Farben, Blumen und in Frauenaugen,

nur Abbild eines höhern Schönen iſt.

Er wirds erfahren, daß, wer Schönes bildet,

die Wahrheit ſelbſt gewinnt – er hat s erfahren!

Drum iſt er mein: du laß mir, was mein eigen!

(Schluß folgt.)

Drei Gedichte.

Von Jakob Picard (Konſtanz).

Trunkener Abend.

Nun laß ich ſchauernd mich den Heimlichkeiten

Des Abends und dem blanken Ziehn

Des Fluſſes. Die Kaſtanien blühn

Und eng umſchlungen viele Paare ſchreilen.

Sie ſpüren bebend das verworrne Pochen

Von ihren Körpern und ſind ſo betäubt,

Daß ihnen kein Beſinnen bleibt,

Wie Kindern, die an ſchweren Blumen rochen . . .

Ich muß mich trunken am Geländer halten,

Da ich dies heiße Leben ſchau:

Heut ahnte mir aus ihres Kleides Falten

Die Schönheit einer reifen Frau.

Gewitternacht.

Über meines Hauſes Treppen

Ziehen nächtlich rauſchend Schleppen,

Türen ſchlagen ohne Zahl.

Blitze leuchten in das Zimmer,

Mein Geſicht ſeh ich im Schimmer

Eines Spiegels furchtſam fahl.

Einſt in ſolch beklommnen Stunden

Habe ich Dich überwunden

Und in Demut angefleht.

Weinend preß ich in die Kiſſen,

Die allein von Dir noch wiſſen,

Stirne, Mund und ein Gebet.

Nachher.

Nicht, daß ich Dich verloren habe,

Iſt, was mir die Gedanken lähmt

Und wie an einem offnen Grabe

Die Dinge dunkel mir verbrämt:

Daß Du den Schleier Deiner Reue

Vor der Erinnrung Spiegel hängſt

Und leichten Sinns der reinen Weihe

Der glückbeladnen Nächte denkſt,

Und daß Du jetzt ſchon kalt und groß

Den Menſchen kannſt von unſrer Liebe ſprechen,

Das will in mir erbarmunglos

Die feinen blaſſen Schwingen brechen.

1
Die goldene Mauer.

Novelle von Paul Friedrich (Berlin.)

Üas iſt's ja . . . wenn ich das ſage, ſo iſt das

eben ſo gemeint, wie es gefühlt iſt . . . ſo

wenig mit übereinandergeſchlagenen Napoleons

# armen und der Miene eines Mannes, der eben

GES ein heroiſches Drama zu ſchreiben glaubte, da

es doch nur ein totgeborener Matlenſchwanz von auf

geſtachelten Schwächlingslaunen war. .. ſondern es

iſt auch mit untereinandergeſchlagenen Armen, aber mit

denen eines blaſſen, hypothetiſchen Prinzen aus Nirgendwo,

dem alles Handeln überflüſſig erſcheint, weil Worte ja ſo

unendlich vieldeutiger ſind. es iſt ſo dänenhaft

hamletiſch wie unſre ganze blutarme Gegenwart. . . .

Sie hat den Mund voll von unausführbaren Programmen

und „legt eben noch die letzte Feile“ an das entſcheidende

Wort, aber ſie weiß ganz genau, daß es in dieſem Jahr

hundert der Neuraſthenie nicht mehr geſprochen werden

wird und daß --- Worte – nichts entſcheiden. – Und

in dieſem hamleliſchen Grübeln lehne ich nun an dieſem

grauen Tag, deſſen Herbſtnebel mit dem trüben, umflorten

Gaslicht einen ungeheuren Skeptizismus am eignen

Daſein erweckt, auf dem alten, vollgeſtopften Kirchhof

an der Barutherſtraße, der Schlafſtelle für manchen,

dem vier Pferde im Leben zu wenig raſch fuhren.

Wenn ich den grauen Marmorblock betrachte, wie

er ſo ſteif, ſo ſtockpreußiſch aus dem Blumengewirr

hervorragt, mit den goldnen Ehrenzeichen auf der Bruſt,

die in die Dämmerung ſchneidend leuchten, dann dächte

ich eher an irgend einen freuen, menſchlich-neufundländiſch

biedern Grönland-Bureaukraten, ſo einen, von dem man

ſich nicht wunderte, wenn er als Schatten jeden

Morgen Glock ſieben den Verſuch machte, an

ſein gewohntes Pult zu kommen, um mit ſeinen Geiſter

augen noch einmal in die unvergeßlichen Akten zu

lieren, . . . aber nie und nimmer an dich, die du ſo

früh aus dieſem Leben ſchiedſt, ohne es je gekannt zu

haben.

Wunder deines Geſchlechts .

ſchönte, worauf er lag. Aber . . .

nicht bei deiner Schönheil . . .

Wenn irgendwem, ſo hätte es dir zweifelhaft,

. Und doch . . . das iſt das

. . du hätteſt jeden mit

deinen großen Schleieraugen angeſehn wie jemand, der

im Begriff iſt, den Verſtand zu verlieren, der dir

geſagt hätte, er zweifelle am Daſein.

Mein . . . dazu warſt du zu kindlich-klug . . .

ungewiß ſein müſſen . .

die Erde, die dich trug und ſchuf . . . haſt du nie

verleugnet . . . und warſt doch nur eine Sylphe, ein

flüchtig-länzelnder, ſchöner Falter.

An deinen Füßen hing keine Kelle der Pflicht,

die dich von deinen ſtolzen Flügen ins fernſte Mohren

land der Phantaſie zurückriß in das graue Leben; kein

kaller Zwang lag wie ein Joch auf deinen ſchmalen

Schultern, die ſtrahlend-hell aus weißem Schwanenflaum

und ſchwerem Zobel lachten.

In deinem goldenen Reichtum ſchienſt du da3u

auserkoren, nur ein Sonnenſtrahl zu ſein, der hell

durch alle Stuben huſchte und einen Augenblick ber

dein Herz war

und das war der
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größte Zauber an dir . . . es wollte nicht der klare,

ſpiegelglatte Diamant in einem Rahmen ſchöner Steine

ſein . . . dein Herz war nicht bei deiner Schönheit,

Hilde. . . . Und ſo ſahen wir deinen Elfenleib ſich in

ſich ſelbſt bewegen . . . ohne Leben . . . denn all dein

Leben war weit weit von uns . . . im Lande Nirgendwo.

Ich habe dich beſſer gekannt, als jene, die erſtaunt

ob deiner Phantaſien, die du in zartem Bild und derbem

Wort vereint in deine Fabelbücher grubſt . . . in dir

ein Sonntagskind aus jenem dritten Reich zu ſehen

glaubten, das zwiſchen Tod und Leben in unzerſtör

barer Dauer ruht . . . ich habe dich beſſer gekannt.

Ich ſah die goldne Feſſel, die der Vogel trug,

an der er zog und zog, und die doch zu ſchwer zu

º war – denn alles, was du liebteſt, hing

(IN l)Y.

Ich ſah die goldne Mauer deines Vaterhauſes,

von der mir jeder andre auf den Kopf geſchworen

hätte, ſie ſei von Backſtein . . . und ich ſah dich, wie

du an ihr hinflatterteſt, ſehnſüchtig, einmal ohne Schaden

hinüberzublicken in das, was draußen dumpf herüber

klang . . . hart . . . grell . . . und doch verheißungs

voll, wie jene ewige Schlacht, in der entſchieden wird

über die letzten Dinge des Menſchen. . . . Deine Kette

war zu ſchwer, du haſt nie hinübergeſehen.

Man wird mir einwerfen, du hätteſt im väterlichen

Hauſe davon zu hören bekommen, wenn es dich darnach

gelüſtete.

Von Schneiderrechnungen und Kohlenpreiſen wohl,

und im Theater hab ich dich oft geſehn, auch auf der

Eisbahn, den Stahlſchuh an den ſchmalen Mädchen

füßen . . . aber von dem Leben, das mit Hunger anfängt

und mit Not aufhört, von ſeiner wahrſten Wahrheit

wußteſt du – nichts. Und die . . . Gemeinheit . . .?

Sobald die lebensluſtigen Herrn über die Schwelle traten,

ließen ſie das Tier draußen, meinethalben beim Portier . . .

oder ſie führten es an einer ſo kurzen Leine mit drei

umwickelten Maulkörben, daß du ein Gott hätteſt ſein

müſſen, um es zu bemerken. Und dennoch glaub ich,

ahnteſt du etwas davon . . . dann drückteſt du doppelt

der Vorſehung die Hand und küßteſt deine goldene

Sklavinnenkette . . . und flüchteteſt dich lächelnd in das

dir offene Paradies. . . .

Dort war es traumſtill . . . wenn du wollteſt, und

traumbunt, wenn es dich darnach verlangte . . . aber nie

laut. Der Lärm fehlte ganz in jenem ſchönen Garten, den

die goldne Mauer einſchloß – denn er war – leer. . . .

Und dann packte dich wieder das ferne Aveläuten

der Glocken, und du hätteſt ſo gern gewußt, was „Feier

abend“ heißt . . . denn du hatteſt nichts als Luſt, wurdeſt

an- und ausgekleidet wie eine Puppe, die „Mama“

ſagt . . . und der erſte Feierabend wäre für dich der

geworden, wo du mit zitterndem Herzen die Nachtwache

bei einem fremden Sterbenden hätteſt halten müſſen.

Wie komme ich darauf? – Ich ſtehe noch immer

hier, nicht weit von jener Grube, in der der wunderlichſte

Narr Gottes ſchläft, „ausgezeichnet im Amte, als Dichter,

Tonkünſtler, als Maler und – Menſch.“

Das war ein romantiſcher Prospero, . . . der ebenſo

mit dem hinkenden, gelbſüchtigen Leben als mit allen

Schlangen und Feuerſalamandern der Elemente und allen

Geiſtern der Weinmeere auf Du und Du ſtand . . . dem

wurde das Leben zum Traum, weil er ſeine letzten Grenz

ſteine weiterrückte; aber du malteſt deine blaſſen, erfabelten

Phantaſien an das Innere der goldnen Mauer, weil du

mußteſt . . . weil du nicht anders konnteſt.

Und nun liegen all die ſchönen, bleichen Bücher

wie Leichen in deines Vaters Hauſe, in Ehren bewahrt,

mit Liebe ſtaunend bewundert.

Wärſt du über die goldne Mauer geſprungen, Hilde!

Die Welt hätte eine Künſtlerin mehr . . . denn du warſt

eine in deiner innerſten Seele . . . und nun ſtehe ich

hier am Grabe eines unbekannten Etwas, das hinging,

ehe es Menſch wurde, dahinging aus einem Leben, von

dem es nie mehr wußte, als ſeine armſeligen Fabel

geſchöpfe, deſſen Glocken ihm zum erſten Mal lauter

klangen, als es vorüber war.

Du biſt nicht die einzige, Hilde! . . . auch wir

ſind arme, hypothetiſche Dänenprinzen mit untereinander

geſchlagenen Armen und ſtehen auch, indes die Zeit

verrinnt und reden, reden . . . vom Leben – das nichts

weiter iſt als ein gigantiſcher Feldherr – ſiegend und

ſterbend . . . in – Wirklichkeit.

Aus der Finanzwelt.

#zer Geſetzgeber dürfte nicht wenig überraſcht geweſen

ſein über die Wirkung, die das am 1. v. M. in Kraft

getreteneÄ hervorgerufen hat. Er mochte

wohl angenommen haben, daß ein unbeſchreiblicher

Jubel an der Börſe die Folge des neuen Geſetzes

Ä würde, und muß nun die Wahrnehmung machen,

aß im Gegenteil eine förmliche Katerſtimmung ſeit

dem Inkrafttreten dieſes Geſetzes an der Börſe zum Durchbruch

gekommen iſt. Wie iſt das zu verſtehen? Seit zwölf Jahren

ertönt doch das ewige Weh und Ach an der Börſe über die

ſchwerenÄ Bedrückungen und nun, da ihr die

Feſſeln abgenömmen werden, macht ſich überall ein tiefgehender

Peſſimismus geltend. Ä muß man berückſichtigen, daß,

wenn jemand ein Jahrzehnt hindurch ſchwere Ketten mit ſich

herumgeſchleppt hat, er mit der Freiheit nicht gleich auch ſeine

Ä Kräfte wieder erlangt, ſondern daß er ſich zunächſt

ammeln muß, um wieder ſchaffen zu können. Andererſeits

läßt ſich nicht verkennen, daß es mit unſerer Induſtrie nicht mehr

um beſten beſtellt iſt. Die Rheiniſch-Weſtfäliſchen Blätter

Ä Tag für Tag dieſelbe Melodie an, und da auch das

Ausland in bezug auf die Lage der Induſtrie manche ungünſtige

Symptome aufweiſt, ſo erſcheint es nicht verwunderlich, daß die

BörſeÄ reagiert. Solange der Terminhandel nicht zugelaſſen

war, konnten dieſe Tendenzen niemals recht zum Ausdruck

kommen, weil gerade dieÄo ohne Terminhandel

außerordentlich erſchwert war. Es ſcheint nun, daß die Wieder

Än des Terminhandels gerade dazu Anlaß gegeben hat,

die auf dem Kohlen- und Eiſen-Aktienmarkte beſtehenden

ungünſtigen Tendenzen ſchärfer in die Erſcheinung treten, zu

Ä ieſer Vorgang iſt umſo bemerkenswerter, als inzwiſchen

doch auch der zweiteÄ deſſen Erfüllung die Börſe

ſolange gewartet hat, ſich endlich realiſiert hat. Der Geldmarkt

iſtÄ ich leichter geworden, nicht nur im Auslande, ſondern

auch in Deutſchland. In London iſt der Diskont in dieſem

Jahre von 7 Proz. auf 2/2 Proz: herabgegangen. In Amerika

ſind die Zinsſätze überaus niedrig, und Gold iſt in den letzten

Monaten nach Europa, insbeſondere nach Deutſchland, gegangen.

Gleichwohl ließ ſich nicht verkennen, daß die Lage des Geld

marktes hier noch lange Zeit geſpannter war als im Auslande,

erſt vor kurzem ging der Diskont unter 3 Proz. herab. Jeden
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alls kann es nun auch nicht mehr dem geringſten Zweifel unter
iegen, daß es erſt inÄ Linie dieÄ des Auslandes

waren, die die große Geldkalamität bei uns hervorgerufen haben,

was mit vollſter Sicherheit daraus hervorgeht, daß der aus

ländiſche Diskont ſich lange Zeit erheblich unter dem deutſchen
Diskont bewegte, ein ſicherer Beweis, daß es inländiſche

Anſprüche waren, die den Geldmarkt verteuerten. # neuerdings,

eben weil die Induſtrie nachzulaſſen ſcheint, wird Geld auch bei

uns flüſſiger. Das wird wohl auch immer ſo bleiben,

ſolange diejenigen, die über die Geldkalamität ſchreien, nicht

auch das Mittel entdecken, wie es eigentlich möglich gemacht

werden ſoll, daß bei zunehmendem Geldbedarf das Geld

immer – billiger werden Ä Solange die Intereſſen des

jenigen, der das Geld geben ſoll, den Infereſſen desjenigen, der

deſſen bedarf, entgegengeſetzt ſind, wird ſich in dieſer Beziehung

wohl auch ſchwerlich etwas ändern. In den letzten Tagen

hat ſich die Haltung der Kurſe wieder ein wenig gebeſſert.

Inzwiſchen wird die Wühlarbeit wegen der jetzigen Ver

faſſung der Reichsbank von den Agrariern munterÄ
Da veröffentlichte unlängſt einer der erſten in dieſer Beziehung,
derÄ Arendt, in der freikonſervativen Korreſpondenz

eine Mitteilung, wonach die Reichsbank verſtaatlicht werden

müſſe, weil ſie Dividendenpolitik triebe. Wenn der Dr. Arendt

etwa planen ſollte, durch ſolche Argumente zur Würde eines

zukünftigen Präſidenten der verſtaatlichten Reichsbank zu

Ä ſo Ä er ſich doch in einer ſchweren Täuſchung

efinden. Man kann wohl überhaupt keinen wärmeren

Anwalt der jetzigen Verfaſſung der Deutſchen Reichsbank denken

als den genannten Herrn, wenn er die jetzige Verfaſſung mit
ſolchen Gründen angreift, denn wenn man der Reichsbank etwas

nicht vorwerfen kann, dann es eben dies, daß ſie Dividenden

politik getrieben habe. Es iſt demÄ Herrn natürlich

auch nicht im TraumeÄÄ zu begründen,

Und zwar aus dem einfachen Grunde nicht, weil das Gegen

teil einer ſolchen Behauptung ohne weiteres erſichtlich iſt. Denn

die Reichsbank hat bisher an Notenſteuern 25 Millionen Mark

bezahlt – eine Zahlung, die eben aus dem Beſtreben hervor

Ä iſt, Dividendenpolitik – nicht zu treiben. So oft die

eichsbank vor die Frage geſtellt war, ob ſie bei einer Über

Ä des Notenkontingents den Notenumlauf wieder hinter
ie KontingentsgrenzeÄ oder, um der Offentlichkeit

den Diskont nicht zu verteuern, dieÄ lieber bezahlen

ſolle, hat ſie ſich Ä die letztere EventualitätÄ und

aus dieſer Entſchließung heraus, durch die eine Dividendenpoltik

geradezu perhorreſziert wird, erklärt es ſich, daß die Bank im

Ä bisher 25 Millionen Mark an Notenſteuern bezahlt hat.

m übrigen widerlegt ſich die Behauptung, daß die Reichsbank

Dividendenpolitik treibe, auch durch die weiter ausgeſprochene

Anſicht, Ä die Aktionäre der Reichsbank keinen Einfluß

auf die Leitung haben. Iſt das nicht der Fall, iſt die

Möglichkeit einer Diskontbeeinfluſſung durch Dividendenpolitik

von vornherein ausgeſchloſſen, denn nur um der Aktionäre

willen kann. Dividendenpolitik getrieben werden.

„ Die Börſe, die nur für den Tag lebt, beſchäftigt ſich zur

Zeit noch nicht mit dieſen Fragen, da ihre Aufmerkſamkeit durch

die induſtriellen Märkte in Anſpruch genommen iſt. Wenn aber

der jetztige Zuſtand andauern ſollte, wenn die induſtriellen Werte

weiter ſinken und der Geldſtand gleichzeitig eine rückgängige

Ä zeigten ſollte, ſo wird damit zu rechnen ſein, daß dieſe

Umſtände ſich auch für den Anlagemarkt geltend machen werden.

3ur 3eit ſteht das Publikum noch unter den ungünſtigen Ein

wirkungen, denen der Rentenmarkt ſeit langer Zeit ausgeſetzt
war, wenn aber dieÄ erſt wieder durchdringt, daß die

Berhältniſſe des Zinsfuſſes auf dem eigentlichen Anlagemarkt

doch in Wirklichkeit die Realiſierung eines langerſehnten Wunſches

darſtellen, des Wunſches nämlich, ein ſolides Anlagepapier bei

angemeſſener Verzinſung erhalten zu können, dannÄ dieſe

Auffaſſung doch ſtärker auf dieſem Gebiete wieder zur Geltung

kommen. Auch haben dieÄÄ die mit Werken

dieſer Art reichlich geſegnet ſind, ein Intereſſe an einer ſolchen Ent

wicklung. Aber auch für die fremden Fonds ſcheinen die Verhält

niſſe wiederum etwasÄ zu liegen. Eine ruſſiſche Anleihe

unter der Agide Englands liegt noch in der Luft, und die

ernationalen Kapitaliſten dürften es Rußland nicht vergeſſen,

daß es unter den ſchwierigſten Verhältniſſen ſeinen Verpflich

- -------

tungen nachgekommen iſt. Es wäre alſo garnicht unmöglich -

daß der ſo lange Zeit vernachläſſigte Rentenmarkt wieder einmal

eine bevorzugte Stellung an der Börſe einnehmen wird, nament

lich wenn der Zinsfuß auf ſeinem niedrigen Stande Ärn
ſollte. ercator (Berlin).

Der Entthronte.

Einſt übt er des Briten Erfinderwitz

Als Meiſter des neueſten Weſtenſchnitts.

Er zierte den Gehrock mit ſchwarzem Band,

Worauf er den Hut ohne Futter erfand.

Und auch in der männlichen Taillenform

War ſeines Geiſtes Vertiefung enorm,

So daß Europens Modenkultur

Mit Recht marſchierte auf ſeiner Spur.

Es blüht' ihm zur Ehre des Vaterlands

Als „king of tailors“ der Ruhmeskranz.

Drum ſetzte ihn auf den Herrſcherthron

Die ganze Elite der Konfektion,

Und manches Jahrzehnt pries der letzte Kommis,

Das unüberwindliche Weſtengenie . . .

Nun aber, zwecks Äste
Erſann er 'ne Nebenbeſchäftigung:

Er hielt es zur Taillenverengung für chic,

Ein wenig zu ſchneidern in Politik.

Und ſiehe, es zeigte ſich über Macht,

Daß er 'ne glückliche Naht gemacht,

Worauf man voll Anerkennung ſprach:

„Er holt jetzt verſäumte Talente nach –“

Und lobte die Kunſt ſeiner Diplomatei –

Ihm aber war gar nicht recht wohl dabei.

Denn als er nach mancher politiſchen Mahl

Mal wieder was Eignes zur Mode tat

Und ſtolz im neueſten „dress“ erſchien

(Die Krawatte war lila, die Weſte grün) –

Da ſah er mit heimlichem Seelengram,

Daß keiner Notiz von der Neuheit nahm.

Kein Brite, kein Franke, kein Deutſcher mal

Zog lila mit grün in engre Wahl!

Und traurig im Herzen ob ſolcher Schmach
Der ſiegreiche tailor von früher ſprach:

„O, daß man Erfindern ſo ſchändlich lohnt!

Ich fühl es tiefinnen: ich bin entthront!

Was nützt mir das ſchönſte Regieren denn

Von Irland bis nach Oſtindien?

Comeby, Leibſchneider, die Welt iſt mir fremd –
Hier iſt der Schnitt für mein Totenhemd!“ - --

Terentius

Neue Bücher.

. Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werd
dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt, dem Ermeſſen der Red

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden

Aichard Schaukal: Leben und Meinungen des seren
Andreas von Baltheſſer, eines Dandy und Dilettanj

Fünfte neuerlich verbeſſerte Auflage. Verlag von Georg WM üller

(München). Preis geh. Mk. 4.
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Für die auf eine vollkommen rechtwinklige epiſche Kunſt ein

geleſenen Leute kann dieſer ſehr aparte Dandismus nicht ſein. Das

durchaus Schrägwinklige und Diagonale an ihm muß alle kurzſichtigen

Bürger irritieren. Ein etwas ironiſches Buch hat überhaupt etwas

Fragwürdiges, Nichtvertrauenerweckendes, weil die letzte, profunde

Anſicht ſeines Verfaſſers nicht ſicher zu beſtimmen und namentlich nicht

wiederzugeben iſt. Ein ironiſches Buch, bei dem der Verfaſſer

ſich aber gar auf den Herausgeber ausſpielt, ſodaß man beides nicht

beſtimmt weiß: was Herr von Baltheſſer meint und was Herr Schaukal

– das geht über die zuzulaſſende Hutſchnur. Dabei iſt die Ironie

durchaus nicht einmal verbürgt ! Herr Schaukal mag ſeinen Andreas

für ſehr ernſt und nur Andreas mag ſich ironiſch nehmen; oder Herr

Schaukal den Andreas ſehr ironiſch und nur Andreas ſich ſelbſt ſehr

ernſt; oder – nein, man muß mit den Variationen aufhören, denn

es gibt noch mehr von ihnen, und dieſer Herr Schaukal ſcheint ein rechter

Saltimbanque. (Sie verſtehen doch, was das heißt ? Sie halten uns

nämlich jetzt ſchon ſicher für Snobs und wir Sie darum für das Gleiche!)

Daher iſt es ſelbſtverſtändlich, daß der liebe Andreas ſo ſehr viel

mißverſtanden worden iſt. Denn Herr von Baltheſſer empfindet ſelbſt

„ſolche Dinge mit notwendigerweiſe aufdringlichen Worten Menſchen

zu zeigen, denen ſie nichts Verwandtes anregen“, als „Unkultur“.

Die Gemeinde, für die dieſer Andreas von Baltheſſer ſeine ſtiliſierten

Bemerkungen herausgeben ließ, iſt eben nicht zu groß. Die Herren

(Damen ſind überhaupt nicht die rechten Genießer einer ſolchen preziöſen

Kunſt), bei denen ſie das Verſtändnis findet, können nicht ſehr

zahlreich ſein. Es müſſen Herrſchaften ſein, die ſchon an der Wiedergabe

eines potentiellen Charakters ihre rechtſchaffene Freude haben – bloß

wegen der Bemerkungen, die man (potentiell) über das Leben machen

kann (denken Sie! machen könnte), und denen ganz beſonders ein

gar nicht imaginäres Porträt einen ungeheueren Genuß bereitet, ſelbſt

wenn es „bloß“ ein Porträt iſt, ein Porträt etwa eines gewiſſen

Kapellmeiſters Kreisler (das von demſelben Richard Schaukal ſtammt

und nur zur Zeit der Vigilie, dann aber mit angepreßtem Atem und

mit Armen, die vor Begeiſterung durch die Luft fahren, zu leſen iſt)

oder eben eines durchaus dandyhaften Herrn von Baltheſſer, wobei man

gar nicht, wie die Kritiker zumal geglaubt haben, den Herrn Brummel

oder den Oskar Wilde zu zitieren braucht, weil dieſer Dandy ein völlig

andrer iſt, den man ironiſch nehmen kann oder auch ſehr ernſt, je

nach Stimmung, Temperament und Stellung. Denn das Wunderliche

an ſolchen bedeutenden Büchern iſt, daß man ſie, wie gute Porträte,

von allen Standorten aus betrachten kann und ſie immer ſich zu

gewendet findet. Ich habe das Buch einmal ironiſch und einmal

ſentimental geleſen, und wenn man es überſinnt, kann man es wirklich

nur ſentimentaliſch nehmen. Aber auch das kann nur an der

Stimmung liegen.

Es iſt richtig, wenn Herr Andreas von Baltheſſer (deſſen Lebens

gang hier gar nicht intereſſiert) erzählt, daß die Schriftſteller heute leider

mehr können – als ſie ſind. Aber es iſt eben ſo richtig, daß ein

begabter Schriftſteller nicht immer das iſt, was er kann. Schaukal

kann nach dieſem Buche den Dandysmus geliebt haben, ihn lieben,

als „überwunden“ haſſen. Er muß nur in irgend einer, gar nicht

intereſſierenden Weiſe ihn je empfunden haben. Gerade, daß das nicht

von Intereſſe zu ſein braucht, iſt das Köſtliche an ſolchen in der Luft

ſchwebenden Büchern. Für unſelbſtändige Naturen, die aus einem Buch

eine Weltanſchauung für vier Mark beziehen wollen, die ſie gleich am

Abend anwenden können (ſollen ſie morgen das neue roſa Kleid an

ziehen ? oder ſollen ſie es wagen, der Dame einen Brief zu ſchreiben ?),

ſind ſie allerdings in jeder Weiſe verfehlt. Für Leute aber, die ſich

aus jeder Stimmung eine neue Anſchauung vom Leben machen (man

muß das wohl) oder aus einer ganz beſtimmten Auffaſſung der Dinge

heraus alle anderen Auffaſſungen (ſelbſt die nur hingeſpielten, an

gedeuteten) in ſich aufzunehmen vermögen, wird dieſes meiſterlich

geſchriebene Buch eine Gourmandiſe ſein. Sie werden auch nach den

Lyrismen der „Großmutter“, der Pathetik des „Kreisler“, der . . .

(was ſage ich nun?) der angenommenen Kälte des Baltheſſer weder

den lyriſchen, noch den pathetiſchen oder den ſentimentalen Ton dem

nächſten Schaukalſchen Buche vorausſagen wollen. Wenn Schaukal

auf einen dieſer Töne zurückgreift, werden ſie ihn verſtehen; und wenn

er einen andern anſchlägt, eben ſo ſehr. Denn es gehen viele

Stimmungen durch die Seele eines Dichters.

Martin Beradt (Berlin).

Alfred Walter Heymel: Zeiten. Ein Buch Gedichte.

Titel- und Einbandvignette zeichnete R. A. Schroeder. Verlag der

Inſel (Leipzig). Preis geh. Mk. 4.

Arthur Sakheim: E. T. A. Hoffmann. Studien zu ſeiner

Perſönlichkeit und ſeinen Werken. Mit zwei Abbildungen. Verlag

von H. Haeſſel (Leipzig). Preis geh. im Geſchmack der Zeit Mk. 6.

Albert Schweitzer: J. S. Bach. Vorrede von Charles

Marie Widor. Mit Porträts und zahlreichen Notenbeiſpielen im

Text. Verlag von Breitkopf und Härtel (Leipzig). Preis

geh. Mk. 15.

Max Brod: Schloß Nornepygge. Der Roman des

Indifferenten. Umſchlagzeichnung und Initialen von Lucian Bernhard.

Verlag von Axel Juncker (Stuttgart). Preis geh. Mk. 5.
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Graf Zeppelin und der Kaiſer.

Von Regierungsrat Rudolf Martin (z. Z. Friedrichshafen).

S Sald nach den erſten Fahrten des Grafen

E ) Zeppelin mit ſeinem Aluminiumluftſchiff Nr. 1

Z) im Jahre 1900 hat Kaiſer Wilhelm II. in

G einem überaus gnädigen Handſchreiben an den

QOSSG Grafen Zeppelin deſſen Verdienſte um die

Motorluftſchiffahrt anerkannt und ihm durch die Ver

leihung des Großkreuzes des Roten Adlerordens einen

ſichtbaren Beweis dieſer Anerkennung gegeben.

dem Graf Zeppelin am 1. Juli 1908 in 12 ſtündiger

Dauerfahrt über eine Strecke von 400 Kilometern den

nördlichen Teil der Schweiz befahren hatte, beglück

Staatsſekretär des Innern Grafen Poſadowsky und den

Aeichskanzler Fürſten Hohenlohe und ſpäter vom Jahre

1900 ab den Reichskanzler Grafen Bülow für ſeine Sache

zu intereſſieren. Der Körbe, die ſich der geniale

ſchwäbiſche Erfinder von dem Grafen Poſadowsky und dem

Fürſten Bülow bei ſeinen direkten und indirekten Verſuchen,

eine Unterſtützung und Förderung zu erlangen, geholt

hat, ſind Legion. Meines Erachtens hätte es aber der

Geſuche des Graſen Zeppelin garnicht bedurft. Es

war die Pflicht des Grafen Poſadowsky als Staats

Nach

wünſchte ihn abermals der Kaiſer mit der Verſicherung:

„Ich halte Ihnen nach wie vor die Stange“. Kaiſer

Wilhelms Talent für das Maſchinenweſen und Schiffs

weſen hat den Monarchen eher die Bedeutung der

Zeppelinſchen Erfindung erkennen laſſen, als ſeine

Umgebung und die Spitzen des Militärs dies ver

mochten. Wie kam es nun aber, daß das Reich bis

zur Gegenwart das Zeppelinſche Unternehmen mit Geld

mitteln faſt garnicht unterſtützte?

„Der Himmel iſt hoch und der Zar iſt weit“ ſagt

ein altes ruſſiſches Sprichwort. Auch die beſten Ab

ſichten Kaiſer Wilhelms dringen angeſichts des paſſiven

Widerſtandes der allmächtigen Bureaukratie oftmals

nicht durch. Und in der Tat: in einem konſtitutionellen

Staate iſt es für das Staatsoberhaupt garnicht ſo ein

fach, gegen die Bureaukratie anzukämpfen. Die Gut

achten der Sachverſtändigen, die dem Kaiſer bis in

die jüngſte Zeit über das Zeppelinſche Unternehmen

vorgelegt wurden, lauteten durchweg faſt vollkommen

abſprechend. Der Kaiſer hatte das Gefühl, daß er

unter ſeinen Räten in dieſer Richtung iſoliert daſtehe.

Die Abneigung des Fürſten Bülow und des

Grafen Poſadowsky gegen die Motorluftſchiffahrt iſt in

weiteren Kreiſen bekannt. Seit dem Jahre 1898 baule

Graf Zeppelin an ſeinen Luftſchiffen, und ſeit dieſer ſchwimmenden

ſekretär für das Innere, das Verkehrsweſen und die

Wohlfahrt des Deutſchen Reiches, eine Erfindung von

ſo hervorragender Bedeutung aus eigener Initiative zu

unlerſtützen. Als ich am Ende des Jahres 1906 und

Anfang 1907 mit meinen erſten Publikationen auf dem

Gebiete der Motorluftſchiffahrt hervortrat und mich in

ſonderheit für das Aluminiumſyſtem des Grafen

Zeppelin in die Schanze warf, ſah Graf Poſadowsky

in dieſer meiner ſchriftſtelleriſchen Betätigung zugunſten

einer ſo ausſichtsloſen Sache den Beweis, daß ich ſür

eine ernſte Tätigkeit als Beamter nicht geeignet ſei.

Nur ungern und gedrängt durch die öffentliche Meinung,

entſchloß ſich Graf Poſadowsky ſchließlich, einige ſpär

liche Zuwendungen aus Neichsmitteln für die ihm un

ſympathiſche Motorluftſchiffahrt zu verwenden. Statt

im Jahre 1900 ſetzte die Unterſtützung des Reichs erſt

im Jahre 1907, alſo mit einer Verſpätung von acht

Jahren, ein. In gewiſſem Umſange mag an dieſer

Verzögerung auch die Rivalität zwiſchen dem ſtarren

Syſteme einerſeits und dem unſtarren und halbſtarren

Syſteme anderſeils Schuld haben.

Am 1. Juli d. J. hing das halbſtarre Motorluft

ſchiff des Majors Groß als Wrack in den Gipfeln der

Bäume des Grunewalds, während Graf Zeppelin als

Eroberer der Luſt in ſeinem Aluminiumluftſchiff Nr. 4

in 12 ſtündiger Fahrt über den Vierwaldſtätterſee fuhr.

Am 15. Juli hing das Rieſenluftſchiff des Grafen

Zeppelin mit zerfetztem Höhenſteuer hilflos an der

Reichsmotorballonhalle, während der

Zeit ſuchte er auf direktem und indirektem Wege den Militärballon des Majors Groß eine neue erfolgreiche
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Fahrt bis zur Höhe von 500 Metern vor dem General

inſpekteur der Verkehrstruppen Generalleutnant Frei

herrn von Lynker zurücklegte. Aus dem Wechſel dieſer

beiden Tage geht die Lehre hervor, daß beide Syſteme

ihre Berechtigung haben und ſich gegenſeitig ergänzen.

Man ſpricht von einem Gegenſatz zwiſchen dem

General der Kavallerie Graf Zeppelin und dem Major

Groß, der als Kommandeur dem Luftſchifferbataillon

vorſteht. Niemand wird es dem Major Groß ver

denken können, daß er das freiwillige Anerbieten ſeines

größern Rivalen angenommen hat, der dem Reiche

eine 24-ſtündige Dauerfahrt in ſeinem Aluminiumluft

ſchiff Nr. 4 vor der offiziellen Abnahme verſprach.

Major Groß traut ſeiner eigenen Erfindung auch Großes

zu und iſt daher geneigt, die höchſte Leiſtung von ſeinem

Rivalen zu verlangen. Es war Sache der beiden

Reichskommiſſare, des Geheimen Oberregierungsrats

Lewald und des Profeſſors Hergeſell, zu erklären, daß

das Reich auf eine 24-ſtündige Dauerfahrt verzichte,

und mit der Zurücklegung einer Luftreiſe von 350 Kilo

metern in ſiebenſtündiger Fahrt (am 30. September 1907)

das Zeppelin'ſche Aluminiumſyſtem für brauchbar halte.

Vielleicht hat Geheimrat Lewald ſich nicht ſelbſt ein

Urteil in dieſen Dingen zugetraut. Wenn der Reichs

kanzler einen ſeiner Rangſtufe nach hervorragenden

Beamten des Reichsamts des Innern mit einer ſo

wichtigen Aufgabe betraut, ſo kann allerdings die deutſche

Nation verlangen, daß er ſich fachmänniſche Kenntniſſe

anzueignen verſucht. Es gibt mehrere Juriſten in ver

ſchiedenen Ländern, die die Technik der Motorluft

ſchiffahrt ſowohl auf dem Gebiet der von Gas getragenen

Motorluftſchiffe, als auf dem Gebiet der nicht von Gas

getragenen Flugmaſchinen ſo beherrſchen, daß ihnen die

Dimenſionen jedes einzelnen Luftfahrzeuges der Gegen

wart vollkommen bekannt ſind und jederzeit im Ge

dächtnis ſtehen. Es iſt zu beklagen, daß das Urteil

der höchſten Reichsbehörden, ſowie der Heeresverwaltung

und der Marineverwaltung in Ermanglung von Sach

kennern ſchließlich lediglich auf das ſachverſtändige Urteil

des Kommandeurs des Luftſchifferbataillons geſtellt iſt.

Major Groß entſcheidet über den General der Kavallerie

Grafen Zeppelin. Der Kaiſer ſelbſt fühlt ſich veranlaßt,

dem Grafen Zeppelin zu telegraphieren: „Ich halte

Ihnen nach wie vor die Stange.“ Gegen wen anders

hält der Kaiſer die Stange als gegen den Major

Groß?

Wer die Schriften des Majors Groß geleſen hat,

wird mir darin recht geben, daß ſie Satz für Satz

fachmänniſch richtig und in mancher Hinſicht geradezu

muſtergiltig ſind. Er iſt ein ebenſo gewandter Schrift

ſteller als erfindungsreicher Konſtrukteur. Gerade gegen

über einer ſolchen Autorität war es nötig, daß der

Vertreter des Reichsamts des Innern, Geheimrat

Lewald, ſich ſelbſt ein Urteil bildete und mit eigenem

Urteil und eigener Autorität für den Grafen Zeppelin

in die Schanze ſprang. Wer das amtliche Verfahren

bei ſolchen Kommiſſionsberatungen der verſchiedenen

Reichsämter und Miniſterien kennt und einige Kennf

niſſe von der deutſchen Reichsverfaſſung hat, dem muß

es klar ſein, daß der Vertreter des Stellvertreters des

Reichskanzlers und daher des Meichskanzlers und

preußiſchen Miniſterpräſidenten ſtets die gewichtigſte,

wenn nicht in vielen Fällen einfach die Ausſchlaggebende

Stimme hat. Die ganze deutſche Nation iſt heute der

Anſicht, daß es ein großer Fehler iſt, wenn man länger

die Ubernahme der beiden Zeppelinſchen Luftſchiffe 3

und 4 durch das Reich von der Bedingung der 24

ſtündigen Dauerfahrt nach Mainz abhängig macht.

Die Entwicklung der Motorluftſchiffahrt, und inſonderheit

des Aluminiumſyſtems, wird durch eine ſolche erſchwerende

Bedingung einfach aufgehalten. Hierunter leidet die

Vorbereitung der nationalen Verteidigung und die Fort

bildung unſers Verkehrsweſens. Wäre Graf Zeppelin

am 14. Juli auf der Höhe von Konſtanz mit ſeinem

Aluminiumluftſchiff nicht umgekehrt, ſo wären heute

bereits beide Aluminiumluftſchiffe durch das Reich über

nommen und es wären von dem Kriegsminiſterium und

Reichsmarineamt weitere Aufträge erteilt worden. Der

Defekt des Kühlapparates war noch in der Luft innerhalb

einer Stunde erledigt. Während dieſer Zeit hatte aber

das Luftſchiff nur einen Motor benutzen können. Da

nun das Aluminiumluftſchiff in Rückſicht auf die

24ſtündige Dauerfahrt um 200 Kilogramm ſchwerer als

die Luft und lediglich durch dynamiſche Kraft vermittelſt

der Höhenſteuer aufgeſtiegen war, ſo hatte es in dieſer

Stunde erheblich Ballaſt auswerfen müſſen. Man be

ſchloß daher, trotz des Erſatzes der zerbrochenen Schraube

am Kühlapparat durch eine Erſatzſchraube, umzukehren

und am nächſten Tage mit vollem Ballaſt die 24ſtündige

Fahrt anzutreten.

Das Gelingen einer ſolchen Rieſenfahrt hängt vom

Zufall ab. Wenn Graf Zeppelin in 3 Wochen eine

Dauerfahrt von 23 Stunden zuſtande bringt, ſo iſt das

Reich nach den beſtehenden Abmachungen in der Lage,

auf den Ankauf der Aluminiumluftſchiffe wegen Nicht

erfüllung der Bedingungen zu verzichten. Angeſichts

der geſpannten internationalen politiſchen Situation iſt

dieſer Zuſtand unhaltbar. Es iſt allgemein bekannt,

welchen bedeutſamen Eindruck die 12ſtündige Dauerfahrt

des Grafen Zeppelin am 1. Juli d. J. in England,

Frankreich und Rußland gemacht hat. Jeder Aus

länder kann ſich ausrechnen, wieviel Soldaten der

deutſche Kaiſer mit 8000 Aluminiumluftſchiffen trans

portieren kann, wenn das Zeppelinſche Aluminiumluft

ſchiff 50 Mann auf eine kurze Entfernung von

35 Kilometer, wie etwa von Calais nach Dover, zu

tragen vermag. Da Deutſchland in einem Jahre 6000

und in 2 Jahren 12 000 Aluminiumluftſchiffe nach

Maßgabe der Aluminiumproduktion der Aluminium

werke Rheinfelden-Neuhauſen herzuſtellen vermag, ſo

iſt die Beſchaffung einer Luftflotte von 8000 Aluminium

luftſchiffen, die 400 000 Mann tragen, innerhalb von

etwa 1/2 Jahren nur eine Geldfrage. Eine ſolche

Luftflotte würde dem Reiche im Kriege nach den Her

ſtellungskoſten des Aluminiumluftſchiffs Nr. 4 nicht

mehr als 4 Milliarden Mark koſten. In Wirklichkeit

würden in der großinduſtriellen Herſtellungsweiſe ſich

die Koſten um ein Viertel oder die Hälfte verringern.

Dieſe Zahlen, die ich vor einer Woche in einem

Interview dem Vertreter der Londoner „Daily Mail“
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in Berlin mitgeteilt habe, ſind von faſt jeder engliſchen

Zeitung nachgedruckt und kommentiert worden.

Durch das Feſthalten an der Bedingung der

24ſtündigen Dauerfahrt halten wir aber künſtlich die

Ausbildung dieſes wichtigen Zweiges unſrer Kriegs

rüſtung auf. Wenn wir ein nur parlamentariſch re

gierter Staat wären, ſo würde ich die Einſetzung einer

Unterſuchungskommiſſion beantragen zur Feſtſtellung der

Schuld für dieſe gewaltſame Zurückhaltung der nationalen

Wehrkraft. Deutſchland iſt aber, wenn auch nicht

formell, ſo doch tatſächlich ein monarchiſcher Staat.

Daher geben wir uns der Hoffnung hin, daß der

Kaiſer, der dem Grafen Zeppelin die Stange zu halten

verſprochen hat, endlich mit der Kraft ſeines Befehls

die Macht des paſſiven Widerſtandes der ſeinen Inken

tionen entgegenhandelnden Perſönlichkeiten brechen wird.

Motor-Luftſchiffahrt und drahtloſe

Telegraphie.

Eine zeitgemäße Parallele

VON

Oberleutnant a. D. und Ingenieur K. Solff (Steglitz).

II (Schluß).

(Z Ä #nſere beiden „Jüngſten“ haben weiter einen

Ä7 I gemeinſamen Zug darin, daß ihr Tummelplatz

Ä der noch wenig erforſchte, weite Ozean des

A ## Luftmeeres iſt. Der Zuſtand der uns um

RÄSG) gebenden Atmoſphäre kann ihre Tätigkeit

erheblich beſchränken und oft ganz lahm legen. Das

iſt vom militäriſchen Standpunkt aus gewiß bedauer

lich; man wird aber immer damit rechnen müſſen,

da ſich dies völlig wohl niemals abſtellen laſſen wird.

Dazu kommen natürliche Mängel, die man als Kinder

krankheiten bezeichnen kann, und zu deren Abſtellung

viel Arbeit und vor allen Dingen Zeit gehört, ein Wort,

das im Militärlexikon einen äußerſt beſchränkten Platz

einnimmt. In dieſen, allem Menſchenwerk anhaften

den Eigentümlichkeiten liegt es begründet, daß der

Periode der erſten Begeiſterung oft ſehr ſchnell eine Zeit

des Zweifels und der Geringſchätzung folgt. Das iſt

jene gefährliche Periode, in der man, um möglichſt ſchnell

über ſie hinwegzukommen, leicht geneigt iſt, der Theorie

einen übermäßig großen Einfluß einzuräumen und den

Zivil-Sachverſtändigen mehr zu Worte kommen zu laſſen,

als es der ſtetigen militäriſchen Entwicklung der Sache

zuträglich iſt.

Wenn eine Funkſpruch - Stelle ihre Zeichen dem

Weltäther zur Ubermittlung anvertraut, ſo tut der uns

leider nicht den Gefallen, ſie nur dorthin zu tragen,

wohin wir ſie haben möchten, ſondern er trägt ſie nach

allen Seiten, alſo auch dorthin, wohin wir ſie gerade

nicht haben möchten. Jede innerhalb des Bereichs einer

ſendenden Station ſtehende Funkenſtation kann deren

Zeichen auffangen, wenn ſie will. Gegen das Mitleſen

der Depeſchen kann man ſich dabei aber immerhin durch

Anwendung einer Chiffre ſchützen. Sollte es hingegen

dieſer Station einfallen, zur ſelben Zeit, wie die erſte,

Zeichen auszuſenden, ſo würde die dritte Station, an

die die Depeſche der erſten gerichtet iſt, doppelte, d. h.

unleſerliche Zeichen empfangen. Und das iſt natürlich

ſchlimm.

Unſre Pfadfinder auf dieſem Gebiet hatten ſofort

erkannt, daß hiermit der eigentliche Lebensnerv der neuen

Erfindung bloßgelegt, und die Löſung dieſer Frage von

viel größerer Bedeutung ſei, als ein nur den Laien

intereſſierender Entfernungsrekord, der im Grunde doch

nur eine Funktion der aufgewendeten Mittel iſt. Profeſſor

Slaby war der erſte, der bei uns ſchon im Jahre 1900

mit ſeiner „abgeſtimmten“ Telegraphie in dieſer Rich

tung praktiſche Erfolge erzielte und nachzuweiſen ver

mochte, daß mit dem der Akuſtik entnommenen Begriff

der elektriſchen Reſonanz auch dieſer Mangel des neuen

Verkehrsmittels faſt völlig zu beheben ſei.

Die Sache hatte nur militäriſch den einen großen

Fehler: der ganze bis dahin ſo einfache Apparat einer

Funkenſtation wurde nunmehr komplizierter. Man trat

in die Periode der gegenſeitigen Kompromiſſe ein, die

naturgemäß eine Quelle für mancherlei Reibungen und

Mißverſtändniſſe bildet. Man zeigte ſich auf militäriſcher

Seite zu Konzeſſionen wenig geneigt. Um nur eins

herauszugreifen: der von techniſcher Seite geführte

Machweis, daß bei Verzicht auf eine rein objektive Auf

nahme der Zeichen durch einen Schreibempfänger durch

Zwiſchenſchaltung eines ſo fein konſtruierten Apparates,

wie es das menſchliche Ohr iſt, viele der oben erwähnten

Komplikationen ſich vermeiden ließen, fand durchaus

keine Gegenliebe; „Schwarz auf Weiß“ blieb Parole!

Nun hat ja gewiß jede Anſicht ihre Berechtigung, ſo

lange nicht, wie hier, die Praxis beweiſt, daß ſie ver

altet iſt. Jeder geübte Funkentelegraphiſt greift, wenn

ihm die Wahl gelaſſen wird, ſofort zum Hörer; während

des ganzen Feldzuges in Südweſtafrika iſt kein einziges

Telegramm mit dem Schreiber aufgenommen worden:

Engländer und Amerikaner, in denen wir ja mit Vor

liebe in allen Fragen der Praxis unſre Lehrmeiſter ſehen,

kennen den Schreiber in der drakhloſen Telegraphie

überhaupt nicht! Schließlich beruht auch die ganze

Drahttelephonie, die wir ja bis jetzt in die vorderſte

Gefechtslinie vorgezogen haben, doch nur auf einer rein

ſubjektiven Aufnahme nach Gehör; und wer da glaubt,

daß die Aufnahme einer Zeichenſprache einem geübten

Menſchen mehr Schwierigkeiten mache, als die des

geſprochenen Wortes, der ſehe ſich einmal an, mit welcher

verblüffenden Geſchwindigkeit ſich der Verkehr zwiſchen

zwei Heliographen-Stationen oder von Schiff zu Schiff

mittelſt Flaggenſignalen abſpielt! Es iſt aber bekanntlich

außerordentlich ſchwer, gegen ſogenannte Grundſätze mit

Vernunftgründen anzukämpfen. Die Theorie war jetzt

Trumpf geworden, und der Theorie wurden alle unſre -

bisherigen Erfolge und Errungenſchaften zum Opfer

gebracht. Der einfache, von Ballon und Drachen ge

tragene Luftleiter konnte den erhöhten Anſprüchen an

„Abſtimmfähigkeit“ nicht mehr genügen und fiel zuerſt.

An ſeine Stelle traten Maſten mit ausgedehnten Draht

netzen, die, da man gleichzeitig eine Vergrößerung der

Reichweite von 150 auf 200 Kilometer als unbedingt
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erforderlich erachtete, die Geſtalt kleiner Kirchtürme

von 45 Meter Höhe annahmen. Die Energiequelle

wurde verſtärkt, die Einrichtung für Senden Und

Empfangen zu wandelnden Laboratorien ausgebildet,

und das hohe Ziel war erreicht: der Theoretiker

triumphierte! – Als man aber näher zuſah, hatte man

ſtatt der bisherigen leichten Feldgeſchütze ſchwere

Mörſer!

Was vorher ein ſechsſpänniges Fahrzeug bequem

gefaßt hatte, verlangte jetzt deren zwei, die man aber

ihrer, dem komplizierten Material angepaßten Bauar

und ihres Gewichts wegen nicht mehr als ſeldmäßig

bezeichnen konnte.

weiter gar nichts geſchadet; dann wäre jetzt eben das

an die Reihe gekommen, und das ſchöne deutſche Geld

dem Lande erhalten geblieben. So aber ließ man die

Blicke weiter ſchweifen, und ſiehe da: lieblich erklang

da von jenſeits der Grenze die Schalmei von dem

neuen „ungedämpften“ Syſtem des Dänen Poulſen! –

Da hatte man ja, was man wollte! – Daß es

vom Auslande kam, was ſchadete das: hier ſtand die

Schlagfertigkeit unſerer Armee auf dem Spiel! – Mit

dieſem ſtets wirkſamen Differenz-Einwand ſchmetterte

Das Inbetriebſetzen der Station

dauerte ſtatt 10 Minuten jetzt etwa eine Stunde, und

damit war eine Verwendung ſolcher Stationen in der

vorderſten Linie der ſechtenden Truppen unmöglich

geworden.

Nun mußle man logiſcher Weiſe auch noch die

letzten Konſequenzen ziehen und verſetzte die arme

Funkentelegraphie zur Strafe wegen totaler Untauglich

keit zum feldmäßigen Nachrichtenmittel von der Spitze

an die Queue der Kolonne.

Dabei ſchreit unſre Kavallerie vorne nach wie vor nach

einem ſchnellen Verbindungsmittel, das ihr die ſchwere

Aufgabe der Aufklärung, vor allem aber der Deckung und

Verſchleierung bei Nachl, erleichtert. Denn Telegraphen

oder Telephonleilungen von 50 75 Kilometer Länge

zu legen, das verlangt Zeit und vor allem einen Fuhr

werkstroß, wie ihn unſere Kavallerie mit Rückſicht auf

ihre ſonſtigen Aufgaben nicht mitſchleppen kann. Hinten

aber haben wir unſre ſo vorzüglich auſgezogenen KorpS

Telegraphenabteilungen, die einer Ergänzung durch draht

loſe Telegraphie nicht bedürfen. Wahrlich ein eklatantes

Beiſpiel für die Richtigkeit der im Anfang aufgeſtellten

Behauptung, daß die militäriſchen Geſichtspunkte ſtets

in den Hintergrund gedrängt werden, ſobald dem

Theoretiker ein zu großer Einfluß eingeräumt wird.

Es iſt derſelbe Zug, der ſich bei dem Motor

luſtſchiff in dem Drang nach immer größerm Volumen,

ſtärkern Maſchinen uſw. behuſs Erzielung höherer

Leiſtungen geltend macht. Die Slrafverſetzung des

Luftſchiffs zu den Munitions-Kolonnen liegt alſo gar

nicht ſo außerhalb des Bereichs der Möglichkeit, wie

das oben ſcheinen mochte. Das beſte Mittel gegen

ſolche Entgleiſungen bleibt immer, daß ſich die Truppe

den entſcheidenden Einfluß wahrt und das Heft nicht

aus der Hand gibt. Wie ſchwer es iſt, eine Sache,

die einmal verfahren iſt, wieder einzurenken, zeigt die

weitere Geſchichte der „Drahtloſen“.

Die Erkenntnis, daß man da einen ſalſchen Weg

eingeſchlagen, kam natürlich ſehr bald; es ſolgte nunmehr

die Reaktion, indem man zunächſt ein Karnickel ſuchte,

dem man die Schuld an dem Mißgriff zuſchieben konnte.

Das war auch ſehr ſchnell gefunden: es war die

deutſche Geſellſchaft, die die Stationen der Beſtellung

gemäß ſo gebaut hatte. Natürlich, ſeit ſie keine

Konkurrenz mehr im Lande fürchtete, ſlagnierte ſie und

hatte mit den neuzeitlichen Anſorderungen nicht mehr

Schritt gehalten! – Hätten wir nun noch, wie zu

Anfang, unſer zweites Syſtem gehabt, dann hätte das

man alle Gegenvorſtellungen zu Boden! –

Wenn unſre deutſchen Koryphäen auf dieſem

Gebiet zwar rückhaltlos die Vorzüge der neuen Methode

zur Erzeugung elektriſcher Schwingungen anerkannten,

aber, vor einer übertriebenen Wertſchätzung warnend,

auf ihre mancherlei Mängel hinwieſen, ſo waren

die eben voreingenommen! - Wenn die deutſche Ge

ſellſchaft nachwies, daß man ohne die Millionen, die

ein engliſches Konſortium Poulſen für ſeine Patente

gezahlt hatte, die „Ungedämpften“ auch auf anderm

Wege erzeugen könne, und mit ihrer Methode die

beſlen praktiſchen Erfolge erzielte, ſo war das Kon

kurrenzneid !

Es iſt wohl noch in aller Erinnerung, wie vor

kurzem die Amerikaner Wright mit ihrem Drachen

Flieger bei den europäiſchen ARegierungen hauſieren

gingen, und ihn unter andern auch uns anboten.

Damals hatte man doch nur ein mitleidiges Lächeln

für dieſe Idee und meinte ganz richtig, wenn ſich das

Patent ſo leicht umgehen ließe, daß die Erfinder aus

dieſem Grunde ſich konſequent weigerten, eine Probe

ihres Könnens abzulegen, ſei es wertlos. Welches

Patent ließe ſich aber nicht umgehen, beſonders, wenn

es ſich um ſeine Verwendung für rein militäriſche

Zwecke handelt? Wo iſt in dieſem Falle die Logik?

Die engliſche Geſellſchaft ſtürzte ſich natürlich mit

Emphaſe auf dieſes verlockende Geſchäft: was konnte

das für ein „Rout“ werden, wenn die größte Militär

macht der Welt von ihrem einheimiſchen Syſtem, das

bisher auch den Weltmarkl dominierend beherrſcht und

faſt die Hälfte aller exiſtierenden Stationen gebaut hatte,

abging!

Natürlich werden ſolche Sachen nicht ſo dumm

gemacht, daß man nun die Apparate pp. etwa aus dem

Auslande bezieht; die Fabrikation übernimmt in ſolchem

Falle eine einheimiſche Firma. Es weiß aber doch jeder,

daß die Patentlizenzen uſw. von dem Abnehmer getragen

werden müſſen, und damit immer ein ſchönes Stück

deutſchen Geldes in die Taſchen des ausländiſchen

Inhabers fließt.

Dabei wird immer betont, daß der leitende

Grundſatz aller unſrer Behörden ſein muß, die ungeheueren

Ausgaben für unſre Kriegsrüſtungen nur dem eignen

Lande zufließen zu laſſen!

Unſre großen, hier in Betracht kommenden Elek

trizitätsfirmen mit ihremHundertmillionen-Kapital können

natürlich dieſen für ihre Verhältniſſe überhaupt nichl

- merkbaren pekuniären Ausſall leicht verſchmerzen. Hier

ſtehen aber ganz andre, ideelle Werte auf dem Spiel,



Nr. 31. 69Die Gegenwart.

die unſre maßgebenden Stellen bei ihrem Vorgehen

wohl kaum in Betracht gezogen haben.

Unſre elektrotechniſche Induſtrie ſpielt unbeſtritten

die führende Rolle auf dem Weltmarkt, und unſre

ARegierung hat doch wahrlich ein Intereſſe daran, ihr dieſe

Stellung zu erhalten. Nun hat wohl kaum ein Spezialgebiet

dieſer Induſtrie ein ſolch allgemeines Aufſehen und

Intereſſe auch im Ausland erweckt, wie gerade die draht

Nur aus dieſem Grunde, d. h. Umloſe Telegraphie.

des äußeren Preſtige willen, haben unſre Firmen bisher

dieſen Zweig der Technik beſonders eifrig gepflegt: denn,

das muß hier einmal offen ausgeſprochen werden: verdient

iſt daran bisher noch nichts worden! Im Gegenteil,

die ſtets geſteigerten Anforderungen gerade unſrer

Militärbehörden haben das Konto für Verſuche all

jährlich ſo anſchwellen laſſen, daß der ganze Betrieb

immer nur mit bedeutenden Zuſchüſſen aufrecht zu er

halten war.

keinen Augenblick darüber im Zweifel ſein, welchen

moraliſchen Schlag man unſrer Induſtrie mit dieſem

plötzlichen Ubergang zu einem ausländiſchen Syſtem

verſetzte! Zufällig geſchah dies, kurz nachdem man an die

Hochherzigkeit gerade dieſer Induſtriekreiſe im Intereſſe

einer ſchnellern Entwicklung der Frage des Motor

luftſchiffes ſo dringend appelliert und dabei auch weit

gehendes Entgegenkommen gefunden hatte!

Nun weiß man natürlich, daß ſich die entſcheidende

Behörde in ſolchen Fragen auf das Urteil ihrer Spezia

liſten verlaſſen muß und nicht immer in der Lage iſt,

ſich ſelbſt davon zu überzeugen, ob dieſes Urteil auch

das richtige iſt. Da ſie aber ſchließlich dem Lande

gegenüber die Verantwortung trägt, ſo mußte doch,

bevor man ſich zu einer ſo einſchneidenden Veränderung

entſchloß, deren nationalpolitiſche Folgen durchaus nicht

zu überſehen waren, der Grundſatz des „Audiatur et

alterapars“ etwas mehr befolgt werden. Wollte man dann

abſolut zu den „ungedämpften“ Schwingungen übergehen,

ſo konnte ſchon damals nachgewieſen werden, daß die

Methode der deutſchen Geſellſchaft hierin dasſelbe leiſtete,

wie die von Poulſen. Sie hat ſich nur immer auf den

Standpunkt geſtellt, daß die „Ungedämpften“ gerade

für fahrbare Militärſtationen nicht geeignet ſeien; denn

die Stationen würden dann ſtets die beiden Kardinal

fehler zeigen: zu ſchwer und zu kompliziert. Die Praxis

hat das auch vollkommen beſtätigt, ſodaß dieſe Tatſache

jetzt von militäriſcher Seite kaum mehr beſtritten wird.

Der Leidtragende iſt natürlich die Truppe, die nun in

ihrer weitern Entwickelung um Jahre aufgehalten wird

und ſich mit dem, was man ihr aufoktroyiert hat, ab

finden muß, ſo gut es geht. Denn natürlich wird das,

was man nun einmal hat, ſo lange durchgeſchleppt, bis

man, ohne eingeſtehen zu müſſen, daß man einen Fehl

griff getan, zu dem übergehen kann, was ſchon jetzt als

das für die Zwecke der Landarmee vorausſichtlich

Geeignetſte anerkannt wird: die „halb“ oder „ſchwach

gedämpften“ Wellen!

„Und das hat mit ihrem Singen die Fuſion getan!“

Die beiden Lehren, die der jüngere Teil unſres

Man konnte doch an maßgebender Stelle

Verlauf des erſten Dezenniums ihrer älteren Schweſter

ziehen kann, ſind alſo einmal, dem Theoretiker niemals

ein zu großes Ubergewicht über den Praktiker einzu

räumen. Dagegen wird ſich die Truppe, in deren Hände

die weitere Entwickelung der Militär-Luftſchiffahrt ge

legt iſt, ſchon zu ſchützen wiſſen. Auch iſt wohl beim

Lenkballon hierfür der Boden kaum beſonders günſtig, weil

der hier vorherrſchende ſportliche Einſchlag ein natür

liches Bollwerk gegen das Uberhandnehmen der reinen

Theorie bildet.

Hingegen kann man der eben im Entſtehen begriffenen

Molorluftſchiff-Induſtrie die zweite Lehre nicht ein

dringlich genug ans Herz legen: vermeidet jegliche

Fuſion! – Mag ſie auch noch ſo verführeriſch und

plauſibel klingen die Theorie von der Konzentration

der Kräfte – hier iſt ſie jedenfalls nicht am Platze.

Wenn der ſchöne Kompromißname „Teleſunken“,

der der deutſchen Sache im Auslande mehr genutzt hat,

als man hier zu ahnen ſcheint, nicht völlig von der

Bildfläche verſchwunden iſt, ſo hat man das am

allerwenigſten dem Verhalten unſrer Behörden in dieſer

Angelegenheit zu verdanken. Als die Engländer in

richtiger Erkenntnis des hohen Propagandawertes der

ihnen in Ausſicht geſtellten Lieferungen für die deutſche

Armee durch Verdopplung der bei uns üblichen Ge

hälter und Löhne der deutſchen Firma die Hälfte ihres

geübten Perſonals entzogen, ſah man dem ruhig zu;

in der dann erfolgenden Erteilung von offiziellen Auſ

trägen lag ſogar eine gewiſſe, ſtillſchweigende Billigung

dieſes Vorgehens, das doch den Behörden unmöglich

entgangen ſein kann. Die weitere Fortdauer ſeiner

Exiſtenz verdankt das deutſche Syſtem lediglich der

eigenartigen, wiſſenſchaftlich noch nicht geklärten Er

ſcheinung, daß die Zuſammenſetzung der höhern

Atmoſphäre über der norddeutſchen Tiefebene eine den

„ungedämpften“ Schwingungen des Syſtems Poulſen

beſonders günſtige iſt; denn nur hier iſt es ihnen bisher

gelungen, ihre ſo eklatante Uberlegenheit über andere

Syſteme nachzuweiſen!

Mögen alſo auch die drei Typen von Motor

luftſchiffen, die wir beſitzen, bei ihrem nun zu erwartenden

weitern Entwicklungsgang ſich immerhin ein wenig

gegenſeitig im Wege ſtehen und ſtoßen und hemmen –

das iſt wohl unangenehm, ſchadet aber weiter nichts,

denn es bleibt wenigſtens in der Familie!

Je mehr Typen von Luftſchiffen wir haben und

weiter entwickeln, deſto geringer iſt die Gefahr, daß

man jemals auf den Gedanken kommt, hierfür die

Hilfe der ausländiſchen Induſtrie in Anſpruch zu nehmen.

Geld iſt ja wohl immer noch das wichtigſte aller

Kriegsmittel, und jeder Pfennig unſers Mafionalver

mögens, der unnötigerweiſe dem Auslande zufließt,

ſchwächt unſre eigene Wehrkraft und ſtärkt die der andern.

Geſchwiſterpaares im Reiche des blauen Äthers aus dem
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Das Erbe Voltaires.

Von Neſtor.

V.

die in der Tat ein religiöſes Bedürfnis oder gar

eine volle religiöſe Matur beſitzen. Dazu gehört

ein gewiſſes Uberſchwänglichkeitsgefühl, das

um ſo echler iſt, je weniger es ausgeſprochen

wird, wie das bei den ſeltenen, rein myſtiſch angelegten

Menſchen vorkommt, inſoweit ſie rein und frei von

jedem Konfeſſionalismus ſind und das aus ihrer Gefühls

liefe hervorbrechende Stammeln nicht durch ihre poſitiv

religiöſen Jugendeindrücke degradieren. Alle Achtung

und alle Sympathie gegenüber ſolchen „ſehnſuchtsvollen

Hungerleidern“, die in Transcendenz zu ſchwimmen

meinen. Ihre Zahl iſt gering und ſie ſchaden der

Menſchheil nicht; im Gegenteil, ihre Schriſten können

viele erfreuen, die, ſelbſt frei von Myſtik, ſie dennoch

mit Intereſſe, mit Hochachtung und einer eigenen Art

von Rührung oder ſogar von erkenntniskritiſchem Milleid

ſtudieren. Alle poſitiven Religionen, die eine ſo große

und meiſtenteils ſchädliche Rolle in der Well ſpielen,

haben mit den wirklich religiöſen Naturen, dieſen harm

loſen, ſtillen Zechern in der Schenke des Lebens, nichls

gemein. Die konfeſſionellen Heeresmaſſen, die Schreier

und Rauſbolde jedoch, die dieſe Schenke füllen, können

nicht anders unſchädlich gemacht werden als durch

ſyſtematiſches Hinarbeiten auf ihre Mäßigkeit und

ſchließlich auf ihre gänzliche konfeſſionelle Abſtinenz.

X. 2

Daher ſollen diejenigen, die über Religion ſprechen

und ſchreiben, auch aufhören, die unrichtige Theſe

zu behaupten, daß Religion den Menſchen an-

geboren ſei, und daß ſie ein eigenes Organ dafür

beſitzen. Denn dieſe Behauptung wird nicht nur durch

das Vorhandenſein von religionsfreien Völkern mit

geringer Ziviliſation ſondern auch dadurch widerlegt,

daß in unſerm eigenen Kulturkreiſe Millionen von

Menſchen leben, die vollſtändig religionsfrei ſind und

auch das Bedürfnis, ſei es nach einer Konfeſſion noch

nach Meligion, in metaphyſiſchem Sinne verſtanden,

nicht im geringſten beſitzen.

Schon Ludwig Feuerbach hat ſich gegen die An

nahme ausgeſprochen, daß es „ein beſonderes Organ

der Aeligion oder ein ganz ſpezifiſches, beſonderes,

religiöſes Gefühl“ als etwas Angeborenes gebe. „Mit

größerm Aechte“, meint Feuerbach, „könnte man ein

beſonderes Organ des Aberglaubens annehmen“, die

Quelle und Stärke des Aberglaubens ſei aber die

Macht der Unwiſſenheit, der Furcht und der Ein

bildungskraft. Aus dieſer ganz richtigen Bemerkung

folgt aber ſofort, daß wiſſenſchaftlicher Fortſchritt und

entſprechende Erziehung der Jugend dieſe Quellen des

Aberglaubens zum Verſiegen bringen können. Wer

die Entſtehung und Geſchichte der Religion ohne

Ausnahme kennen lernt, wer überdies auch nur

einigermaßen die Hauptreſultate der Naturwiſſenſchaften

in ſich aufgenommen hat und während des Unterrichtes

auf das Verhältnis dieſer Meſultate zu den Behauptungen

der AReligion (ohne Ausnahme) aufmerkſam gemacht

wurde – nur auf dieſe Weiſe kann die Matur

wiſſenſchaft in religiöſer Beziehung aufklärend wirken –

dem wird es nicht einfallen, vor Phantaſieweſen oder

-Perſonen Furcht zu haben, ihnen zu opfern, ſie um

etwas zu bitten, oder ihnen für irgend etwas zu danken.

Und damit hört alle Religion, und um ſo mehr aller

Konfeſſionalismus von ſelber auf. In der Tat iſt es

nichts anderes als ein ſolches „Abhängigkeitsgefühl“,

das jeder Religion, von der gröbſten bis zur feinſt

ausgearbeiteten, zugrunde liegt. Das hat ebenfalls

Feuerbach in ſeinem „Weſen der Religion“ und vor

ihm ſchon Schleiermacher ausgeſprochen, und die auf

ethnographiſchen Tatſachen baſierenden Anſichten Tylors

über den Animismus ſtimmen vollſtändig damit überein.

Speziell bei Schleiermacher bezieht ſich jenes Ab

hängigkeitsgefühl nicht auf einzelne Phantaſieweſen wie

beim Fetiſchismus und Polytheismus, auch nicht auf

eine einzige ſolche Phantaſieperſon, die man „Gott“

zu nennen pflegt, ſondern auf das ganze Univerſum

als eines unbeſtimmten Unendlichen; Schleiermacher –

obwohl er in verſchiedenen Stellen ſeines Hauptwerks

über Aeligion und ganz beſonders in andern Schriften,

wie auch als Hofprediger, ins konfeſſionelle Niveau

herabglitt – wollte mit dieſem Gedanken das noch

reine, metaphyſiſche, durch poſitive Geſtaltungen und

Lehren noch unbefleckte Gefühl, gewiſſermaßen ein

demufbewirkendes Weltgefühl, begründen und recht

fertigen.

Allerdings wollte ihn Hegel durch die ſatyriſche

Bemerkung widerlegen, nach dieſer Theorie müſſe auch

der Hund Meligion haben; denn er fühle ſich von

ſeinem Herrn abhängig. Aber, obwohl dieſer Witz

ſeinerzeit ſehr wirkſam war, kann er doch nicht im

geringſten als eine richtige Einwendung gelten; denn,

wie ſchon Bacon von Verulam ſagte: „für den Hund

iſt der Herr ſein Gott“, und die Analogie dieſes Ver

hältniſſes mit jenem des Menſchen zum Univerſum,

oder in ſeiner Einbildung zu einem mächtigen Phantaſie

weſen, iſt unbedingt vorhanden; Hegels Bemerkung

iſt daher viel mehr geeignet, Schleiermachers Idee zu

illuſtrieren und zu verſtärken, als zu annullieren.

Dieſe ſonderbare Neigung bei vielen Intellektuellen,

einen angeborenen Sinn für Religion und das Vor

handenſein eines religiöſen Bedürfniſſes zu verfechten,

ſtammt zum großen Teile aus einer perſönlichen, d. h.

aus Charakterſchwäche. Sie haben nämlich vor drei

Dingen eine wahre Furcht: ſie befürchten, für nicht

objektiv zu gelten, wenn ſie angeſichts der Verbreitung

und der Macht poſitiver Religionen deren Notwendigkeit

preisgeben würden; für nicht philoſophiſch zu gelten,

wenn ſie dieſe Tatſache, die doch faſt gänzlich durch

die politiſchen Gewalten zu erklären iſt, nicht auf

anthropologiſche Grundelemente zurückzuführen verſuchen;

und endlich beſorgen ſie gar ſehr, für nicht „tief“ ge

halten zu werden, wenn ſie jene unleugbaren ſchönen

Empfindungen gering ſchätzen oder gar aus unſrer

Kultur zu eliminieren ſuchen, die – unter andern häß
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lichen – faſt jede poſitiv als Konfeſſion auftretende

Aeligion in ihren Anhängern auszulöſen vermag.

Dieſe dreifache Zaghaftigkeit ſolcher Art von

Intellektuellen wird den Lauf der geſitteten Kultur

nur verzögern, aber nicht hemmen. Auch gegen dieſen

ſtörenden Faktor in unſerm Kulturgange wird ſich der

Sieg über allen Konfeſſionalismus nicht aufhalten laſſen,

und teils gleichzeitig, teils etwas ſpäter wird auch jeder

Verſuch im Keime erſtickt werden, religiöſen Stimmungen

überhaupt eine plaſtiſche Geſtalt zu verleihen. Man

muß nur die oben angegebene Methode anwenden,

mit den großen Volksmaſſen in aufklärenden Verkehr

zu treten.

In der heutigen Literatur nehmen Betrachtungen

über Philoſophie, Pſychologie und Geſchichte der Religion

einen noch immer zunehmenden Raum ein, und faſt

allgemein glaubt man nun, das beweiſe das Wachstum

des religiöſen Bedürfniſſes in unſrer Zeit. Ich halte

das Gegenteil für richtig. Die Fortſchritte der Wiſſen

ſchaffen unterminieren die Kraft des religiöſen Glaubens

jeder Art im ziviliſierten Europa, zwar ohne Lärm,

aber ſo intenſiv und ununterbrochen, daß die Kirchen

in dem Bewußtſein ihrer kontinuierlichen Schwächung.

ſich krampfhaft winden und mit forcierter Preſſion

gegen die Freiheit der Wiſſenſchaft arbeiten. Alle ihre

Bemühungen ſind daher nur ein Beweis nicht ihrer

Siegesgewißheit, ſondern des Bewußtwerdens der

Notwendigkeit äußerſter Anſtrengung gegen den geiſtig

unüberwindlichen Gegner, und eben deshalb rufen ſie

auch die Gewalt des Staates und der intereſſierten

Geſellſchaftsſchichten zu Hilfe. Und ebenſo iſt die ſo

reiche religiöſe und theologiſche Literatur nur ein Zeichen,

daß die Intellektuellen den Gang der Dinge ſehen oder

fühlen und ſich durch kritiſche Betrachtungen hiervon

Rechenſchaft geben wollen. Sie ſehen, daß die Stadt

ihrem Untergang entgegen geht und ſehen ſich noch

einmal nach ihr um. Je mehr ſtudiert und geſchrieben

wird, deſto mehr bröckelt von dem früher ernſt ge

nommenen Konfeſſionalismus ab.

Zu leugnen iſt übrigens nicht, daß ſich in den

meiſten dieſer Schriften leider ein beträchtlicher Grad von

Schwäche und von Halbheit vorfindet, und das Außerſte

wird hierin in der philoſophiſchen Behandlung der

Wunderberichte geleiſtet. Häufig wird die Möglichkeit

irgend einer Wundergeſchichte aus alter oder neuer Zeit

aus dem Grunde behauptet, weil man ihre Unwahrheit

oder Unmöglichkeit nicht beweiſen kann, während man

doch in jedem Augenblick beliebig viele Wundergeſchichten

erfinden und niemand ſie widerlegen kann! Denn man

könnte mit dem beſten Humor von der Welt jeden

Zweifler auffordern, er ſolle doch einen ſtrikten Beweis

dafür geben, daß dieſe oder jene noch ſo abſurde

Geſchichte ſich nicht ereignet habe, und auf dieſe Weiſe

könnte man allen Forſchern auf der ganzen Welt lebens

lang Beſchäftigung verſchaffen, nämlich in allen hiſtoriſchen

Dokumenten und in allen Winkeln der Erde negatives

Beweismaterial herbeizuſchaffen, und man würde dennoch

ſicher ſein, daß ſie damit nicht zu Ende kommen.

Arthur Graf Gobineau.

Von Dr. J. Ritter v. Newald (Melk, Nieder-Öſterreich).

II (Schluß).

ntereſſant iſt, was das „Erinnerungsbild“ über

Gobineaus Verhältnis zur Religion oder

richtiger: zum poſitiven Glauben mitteilt. Da

zeigte ſich bei Gobineau eine abſonderliche

Miſchung zwiſchen dem Angeerbten, Aner

zogenen, Traditionellen und der vorurteils- und vor

ausſetzungsloſen Geiſtesanſchauung. In katholiſchen

Dingen gab er ſich oft ſtreng konſervativ und äußerte

ſich über die „Ketzer“ gelegentlich in einer Weiſe, die

bei ſo erleuchtetem Geiſte verblüffen mußte. Er

verſchloß ſich – ſo leſen wir – nicht den Wunder

wirkungen der Offenbarung; er ſtellte die chriſtliche

Kunſt des Mittelalters höher als die erleſenſten Meiſter

werke der Antike. Perſönlich aber wollte er von der

Religion der Liebe, der Armen, der Maſſen nichts

wiſſen. Der katholiſche Royaliſt, der ſtets nordiſcher

Abkunft ſein wollte, ſympathiſierte mit dem alt

germaniſchen Heidentume. „Der chriſtlichen Ergebung

ſtellte er den heidniſchen Stolz entgegen, dem ſanft

beredten Verzeihen das ſchweigſam trutzige Dahin

nehmen und der begeiſterten Entſagung das gering

ſchätzige Verzichten.“ Von der Gleichheit der Menſchen

aber mochte er unter keinerlei Form das Mindeſte

wiſſen. Das war aber bei ihm nur Theorie. Denn

in der Praxis war er ein guter, hilfsbereiter Menſch,

der bei aller Vornehmheit des Weſens niemand durch

ariſtokratiſchen Hochmut verletzte. Der modernen Ent

wicklung in Geſellſchaft und Politik ſtand er allezeit

als ein Fremder gegenüber. Gegen das Parteigetriebe

des Tages fühlte er größten Widerwillen. Bemerkens

wert iſt auch, daß Gobineau, der trotz ſeiner Vorliebe

für die germaniſche Raſſe doch ſo viel Franzöſiſches

an ſich hatte, zu ſeinem großen Vaterlande niemals

ein rechtes Verhältnis gewinnen konnte. Als Sohn

Frankreichs hatte er ſich eigentlich nur gefühlt, da er

während des Krieges von 1870 auf ſeinem Schloſſe

Trye wohnte und als Maire des Ortes für die

Organiſation der Verteidigung und der Krankenpflege

wirkte, ſpäter ſich um ein leidliches Verhältnis zwiſchen

Beſiegten und Siegern abmühte – eine Arbeit, für

die ihm ſeine Landsleute wenig Dank wußten. Politiſche

Kandidaturen hat er immer abgelehnt. Es mochte

vielleicht eine Konſequenz ſeiner Raſſentheorie ſein,

wenn er von der Zukunft ſeines Vaterlandes nichts

Gutes erwartete. Er hielt Frankreich dem Verfalle

preisgegeben, alle Stände und Berufsklaſſen zernagt.

In nationalen Dingen war er für einen Franzoſen

merkwürdig peſſimiſtiſch und merkwürdig indifferent.

So ſchreibt er, da ihm Eulenburg einmal vom Vater

lande geſprochen, die abſonderlichen Worte: „Erklären

Sie mir, bitte, den Sinn dieſes Wortes, wenn es im

Grunde nichts anderes bedeutet als Herrn Gambetta,

Herrn Grévy, die Orleaniſten, die Imperialiſten, die

Demokraten und überall das ausſchließliche Beſtreben,

Geld zu gewinnen. Nein, nein, liebſter Freund, ich
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bin von wo anders hergekommen, ich denke, wie man

anderswo dachte“ uſw.

Wenn zwiſchen Frankreich und einem ſeiner be

gabteſten, ethiſch edelſten Söhne eine völlige Entfremdung

eintrat, lag die Schuld auf beiden Seiten. Gobineau

fand ſeinem eigenen Lande gegenüber, – wie Sche

mann trefflich bemerkt – nicht die Gerechtigkeit und

Unbefangenheit. Die reichen Schätze franzöſiſchen Geiſtes

waren für ihn halb verloren. Wiederholt hatte er ſich

ſehr abfällig über das anmaßende Weſen, das ſeine

Landsleute gelegentlich im Auslande zeigten, geäußert.

Auch ſeine ſtrenge Verurteilung alles Zweideutigen

wurde im Frankreich des zweiten Kaiſerreiches gewiß

nicht verſtanden. So waren faſt bald alle Bande zwiſchen

ihm und dem offiziellen wie dem intellektuellen Frank

reich zerſchnitten. Der franzöſiſche Geſandte in Stock

holm ſtand außer Verkehr ſelbſt mit ſeinen Skandes

und Berufsgenoſſen. Literariſch wurde er von ſeinen

Landsleuten ignoriert, als Diplomat wurde er in den

leitenden Kreiſen mißliebig.

körperlich noch völlig friſch, in den Ruheſtand.

freiwillig.

ſoll ihm nahegelegt haben, um ſeinen Abſchied einzu

kommen, den er ſonſt unverlangt erhalten würde. Man

brauchte, ſagte Gobineau, den Stockholmer Poſten für

einen andern. Sein Nachfolger war der Marquis von

Tamiſſier, ein Enkel jenes Carrier, der in der Zeit des

Schreckens die Maſſenertränkungen in der Loire er

funden hatte.

„Man hat mir den Abſchied erkeilt“ ſchreibt Go

bineau an Eulenburg „Sie wiſſen, daß mir dies eigent

lich mehr lieb als unangenehm iſt. Nur die materielle

Seite peinigt mich. Aber man wird darüber hinaus

kommen.“ Für ihn, der bei aller Anſpruchsloſigkeit doch

gewohnt war, als Ariſtokrat zu leben, bedeutet die

Penſionierung kaum weniger als einen finanziellen

Zuſammenbruch. Er war ohne Vermögen, ſein Gehalt

hatte kaum ausgereichl, um die Anſprüche ſeiner entfernt

von ihm lebenden Familie zu decken. Es kamen

bittere Stunden für den 60 jährigen Mann. Er mußte

ſich manche Entbehrung auferlegen, ſein Schloß Trye,

das er ganz verwahrloſt wiederfand, verkaufen, ſich

ſogar von ſeinem alten Diener trennen. Als ein Heimat

loſer verließ er Schweden. Zu Rom ließ er ſich nieder

und logierte ſich „wie ein Student“ ein. Die Stadt

der Antike und des Mittelalters, das Rom der Päpſte

Und das moderne, wirkle bewältigend auf ihn. „Ich

glaube“ ſchreibt er „mich niemals wie hier in einem

Kreiſe befunden zu haben, der mich annähernd ſo

intereſſiert, ſo ſehr mein Fall geweſen wäre“. Hier

widmete er ſich noch uneingeſchränkter als ſonſt ſeiner

Arbeit. „Sie ſehen“ berichtet er, „wie ich völlig in

der Welt von oben lebe, und mag der Teufel die von

Unten holen. Denn ſie wird täglich gemeiner“.

Hier, im gelobten Lande der bildenden Kunſt, warf

er ſich auch mit jugendlichem Eifer auf ein neues Feld.

Die Bildhauerei hielt er bald für ſeinen eigentlichen

Beruf und ſtellte nun die beſcheidenſte künſtleriſche

Produktion höher als alles Wiſſen und Forſchen.

Und im Jahre 1877 trat

er nach dreißigjähriger Beamtentätigkeit, geiſtig und

Nicht

Sein Miniſter, der Herzog von Décazes,

Seine ſkulpturalen Arbeiten ſind ſehr zahlreich. Es

ſind meiſt Porträt- oder Charakterbüſten, in Marmor

ausgeführt (die Pia Dantes, die verwundete Liebe,

Queen Mab, eine Walküre, die viel bewundert wird,

eine Mimik u. ſ. f.). Die Werke, die dem modernen

Typus der Skulptur nahe ſtehen, fanden nur wenig

Beifall.

Daneben war er aber auch wiſſenſchaftlich und

dichteriſch unermüdlich fälig. Er arbeitete, möchte man

ſagen, mit einer Art Berſerkerwut und hat zeitlebens

– was er ſpäter büßen mußte, – ſeine körperliche Er

holung vernachläſſigt, Sport und Leibesübung immer

als nichtige Beſchäftigungen verachtet. In Rom arbeitete

er an ſeinem „Ottar Jarl“ der die Geſchichte ſeines

eigenen Geſchlechts ſein ſollte, und an der großen Helden

dichtung „Amadis“, die Gobineau ſelbſt für ſeine beſte

Schöpfung hielt. Sie iſt nicht völlig vollendet; für

ihren zweiten und dritten Teil konnte er keinen Ver

leger finden. Mit ſeinem wiſſenſchaftlichen Hauptwerke

wollte er der Raſſe, mit dem Buche über Perſien dem

Volke, mit Oikar Jarl dem Stamme und mit Amadis

dem Individuum ein Denkmal geſetzt haben. Daneben

beſchäftigten den Unermüdlichen andere weitgreifende

Pläne, die unausgeführt bleiben ſollten. Ein Buch

über Spanien im 15. und 16. Jahrhundert ſollte ein

Seitenſtück zur „Renaiſſance“ werden. Uber Neu

griechenland, Rußland und Aſien wollte er ſchreiben.

Für die Nachdichtung des perſiſchen Heldenlieds Kuſch

Nameh ſetzte er ſich ſelbſt eine Friſt von 7 bis 8 Jahren,

uſw. Die Leiden des Alters hatten ſich aber bei dem

einſt ſo Widerſtandskräftigen eingeſtellt. Das Augen

licht nahm ab, die Beweglichkeit der Glieder war

vermindert, der Schlaf floh, das Gedächtnis wurde

untreu. Gobineau trug dies alles ſchweigend in ſeiner

vornehmen Art. Aber bald machte er ſeinen Freunden

den Eindruck eines Müden, der aufgehört hat zu

kämpfen. Eine Gaſteiner Kur half nichts mehr. Aus

der Auvergne heimkehrend, um in Piſa einen Freund

zu beſuchen und dann nach Aom zu gehen, erlitt er

in Turin einen Schlaganfall. „Und hier“ (ſagt die

Verfaſſerin des „Erinnerungsbildes“) „in einer Gaſt

ſtube unter Fremden beſiegelte ein gänzlich vereinſamter

Tod dieſes verödete Leben.“ (13. Oktober 1882.)

Gobineaus Name war damals in Deutſchland und

noch mehr in ſeinem Vaterlande ſchier unbekannt. Die

„Bayreuther Blätter“ waren die erſten, die auf die

Bedeutung dieſes Franzoſen, der kein Franzoſe ſein

wollte, hinwieſen. Dann war es Profeſſor Ludwig

Schemann in Freiburg, der Jahre hindurch mit

dem raſtloſem Eifer des begeiſterten Verehrers daran

arbeitete und noch arbeitet, um den Mann bekannt zu

machen, in dem er mit vollem Rechte einen der außer

ordentlichſten Geiſter des zur Neige gehenden Jahr

hunderts ſieht. Schemann iſt es zu danken, wenn

Gobineau heute in Deutſchland weit beſſer gekannt wird,

als in ſeiner Heimat. Auf Schemanns Betreiben entſtand

auch 1894 die „Gobineau-Vereinigung“, die ſich zur

Aufgabe ſetzte, den künſtleriſchen und ſchriftſtelleriſchen

Werken ihres Helden weiteſte Verbreitung zu erwirken,

dieHerausgabe und Uberſetzung ſeiner Arbeiten und Werke,
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namentlich auch des noch unveröffentlichten Nachlaſſes zu

fördern, eine quellenmäßige Biographie des Meiſters

und ein Denkmal auf ſeinem Grabe in Turin zuſtande

zu bringen. All dies ein löbliches, uneigennütziges

Tun im Sinne einer über die Grenzen der Völker

hinausreichenden Geiſtespflege. Nur wollen wir dabei

in der Würdigung eines wahrhaſt Tüchtigen nicht übers

Ziel ſchießen und keinen Heroen-Kult treiben. Denn

daß Gobineau zu jenen führenden Geiſtern auf dem

Gebiete des Gedankens und der Dichtung gehöre,

dergleichen Deutſchland ſeit längerer Zeit entbehrl, ſcheint

mir denn doch etwas zu weit ausgeholt.

Profeſſor Schemanns Bemühungen iſt es endlich

zu danken, daß die wertvollſten Beſtandteile von Go

bineaus Nachlaß (die Einrichtung ſeines Studio, eine

Anzahl ſeiner ſkulpturalen Werke, Handſchriften ſeiner

wichtigſten Bücher, hinterlaſſene ungedruckte Manuſkripte,

ſeine Korreſpondenz und anderes) 1903 von der Kaiſer

lichen Univerſitäts- und Landesbibliothek zu Straßburg

angekauft wurden und dort als Gobineau-Sammlung ein

Heim für alle Zeiten fanden.“ Der nachträgliche verſöhnende

Abſchluß eines Lebens, daß bei all ſeinem überreichen

Geiſtesinhalte ein unvollkommenes geweſen iſt. Unvoll

kommen, denken wir aus dem ſchlichten Grunde, weil

auch die genialſte Perſönlichkeit den fieſen, lebendigen

Zuſammenhang mit dem eigenen Vollte, dem eigenen

Vaterlande nicht ungeſtraft miſſen kann.

Bismarck und die deutſche Literatur.

Von Dr. Hans Landsberg (Berlin).

Föie gewohnte literarhiſtoriſche Melhode: das

W).

Anſpruch machen darf, in unſerm Falle zu

Gedichten, Romanen und Dramen, in denen

der Kanzler eine gewiſſe Rolle ſpiell, zu er

Thema einfach durch die Auſzählung von

ledigen, mußle, wenn ſie überhaupt auf Wert

einem

ziemlich traurigen Ergebnis führen. Die ganze Bismarck

literatur iſt mit geradezu verſchwindenden Ausnahmen

Gelegenheilspoeſie ſchlimmſter Art. Auch dieſe Dichtung

der Stunde erfüllt eine gewiſſe Miſſion, ſalls ſie wie

die Verſe, die ein Dohm, Loewenſtein und Trojan zwei

Menſchenalter hindurch für den „Kladderadatſch“ ge

ſchrieben haben, wirklich in beſonderm Maße zur

Illuſtrierung des augenblicklichen Geiſteslebens bei

tragen.

ergibt ſich die Tatſache, daß gerade dieſe Kladderadatſch

Gedichte ſo ziemlich das einzige ſind, was von der

poetiſchen Bismarckliteratur dereinſt bleiben dürfle.

Die Verſe ſetzen mit einem kräftigen Proteſt gegen den

ſpäteren Kanzler ein, um allmählich immer ſtärker in

den Bann dieſer großen Perſönlichkeit zu geraten.

Sie haben nicht wenig dazu beigetragen, das Bild des

Kanzlers zu formen, wie es im Volke weiterlebt. Hier

*) Vgl. die Gobineau - Sammlung der Kaiſ. Univerſitäts und

Landesbibliothek zu Straßburg von Ludwig Schemann, Straßburg

bei Trübner 1907.

Aber für den betrachtenden Literarhiſtoriker

hat alſo die ſatiriſche Preſſe einmal das geleiſtet, was

bisher der freien Dichtung vorbehalten war.

Woran lag es aber, daß die eigentlichen Re

präſentanten deutſcher Poeſie ſo wenig imſtande waren,

das Bild des Kanzlers im Liede feſtzuhalten?

Die politiſche Lyrik hatte ſich ſeit den Tagen

Herweghs und Freiligraths erſchöpft; ſie war allen

ſalls imſtande, Poeſie aus dem Geiſle der Oppoſition,

die ſich gegen die Unterdrückung der Freiheit auflehnt,

zu ſchaffen, aber ſie vermochte nicht, da die Ideale

Wahrheit wurden, das Lebendige mit dem Schleier

der Dichtung zu umhüllen. Den Bismarckgedichten,

die aus der Freude über die endlich errungene deutſche

Einheit erwuchſen, ſpürt man doch überall jenes falſche

Pathos an, das durch Schillerſches Epigonentum enl

ſtanden war und erſt im deutſchen Maturalismus ſein

ſo notwendiges Gegengewicht fand. Die Spielarten

dieſer Bismarckpoeſie können hier nur ganz kurz geſtreift

werden. Da ließ etwa der Hallenſer Guſtav Schwetſchke

ſchon 1867 ein Epos „Bismarckias“ ausgehen, dem

drei Jahre ſpäter eine „Varzinias“ folgte. Es waren

Verſe, die deutlich von dem ohnehin nicht tiefen Humor

eines Scheffel inſpiriert wurden; aber ſie ſind immer

noch bequemer zu leſen als das hohle Pathos, das

ſich in den lyriſchen Ergüſſen eines Scherenberg oder

des Grafen Weſtarp ſpiegell und in den Verſen eines

Kreuzzeitungsabonnenten bis zu der traurigen Tiefe des

nachſtehenden Gedichtes fiel:

„Wohl iſt es ſchön, im Vollbeſitz der Macht

Des Lebens ſteile Pſade zu beſchreilen.

Wenn Huldigung aus aller Augen lacht,

Glück zu empfinden und Glück zu verbreiten.“

Der ſiebzigſte Geburtstag des Fürſten gab natürlich

neben ſolchen Dichlerlingen auch den berufenen Poelen

Gelegenheit, ihre Stimme zum Lobe des Schmiedes

deutſcher Einheit erſchallen zu laſſen:

„Was er uns war, das bleibe unvergeſſen:

Das bleibt auch wenn er längſt geſchieden.

Was er uns iſt, ſo lang er weilt hinieden,

Das ſoll er ſtolz mit ernſtem Sinn ermeſſen.“

So ſang Hans Hoffmann, während Wolf

gang Kirchbach das Lied ertönen ließ, das mit den

Worten anhebt: „Webt nicht der Frühling ſchon

durch den Wald, ſäuſelts nicht dumpf um die Eichen?“

Immerhin höher ſteht das Lied, das damals Heyſe

zum Jubellage des Fürſten ſchrieb:

„Wem ſoll das Lied erklingen?

Dem Mann, dem keiner gleich,

Der in gewalt'gem Ringen

Uns neu erſchuf das Reich!

Zu Schanden ward der Feinde Liſt,

Verſöhnl der alle Bruderzwiſt ---

Der das getan, wir bringen

Den Dank ihm freudenreich.“

Man wird ſolche Verſe zur Kenntnis nehmen,

aber ſie ſchließlich zum übrigen legen, weil ſie dem

neuen Probleme, das ſich dem Dichter darbietet, ſo

garnicht gerecht wurden. Es gall eine Geſtall, die

mitten unter uns lebte, und die wir oft genug in der
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Küraſſieruniform durch die „Linden“ fahren ſahen, in

ähnlicher Weiſe für die Poeſie zu erſchließen, wie es

etwa Lenbach und Hugo Lederer, von den wichtigen

Karikaturiſten wie Wilhelm Scholz ganz abgeſehen,

für die bildende Kunſt getan hatten. Es galt Bis

marck als den Typus des modernen, völlig realpolitiſchen

Staatsmanns in ſeiner nüchternen Größe vor uns hin

zuſtellen. Ein Kleiſt hätte dies mit ſeiner wunder

vollen Gabe, die reale Welt zu idealiſieren, vermocht;

aber es war kein Kleiſt da. Bei dieſem Mangel hat

das höchſt mögliche ein anderer Märker: Fontane

in zwei Gedichten „Jung Bismarck“ und „Wo Bis

marck liegen ſoll“ geleiſtet:

„Was iſt das Glück? Iſt's Gold, iſt's Ehr,

Iſt's Ruhm, iſt's Liebe? Das Glück iſt mehr;

Leben und Sterben dem Vaterland –

Gott ſegne fürder deine Hand,

Jung-Bismarck!“

Und dann war noch unter der jüngeren Gene

ration ein andrer Poet, Liliencron, der, allem

feſtlichen Pathos abhold, das Weſentliche dieſer groß

artigen Exiſtenz gelegentlich, und wie von dem Bilde

des Kanzlers überraſcht, in zwei Zeilen faßte:

„Den großen Kanzler zeig ich Dir: Tritt wo

Sein Fuß, das iſt ein Gruß: es ſchallt die Welt.“

Es war ein Lieblingsgedanke Hermann Grimms,

gerade an dem Beiſpiel Bismarcks zu zeigen, wie

große Geſtalten, etwa die hiſtoriſchen Helden des

Nibelungenliedes, erſt für die dichteriſche Behandlung

reif werden, wenn ſie den notwendigen mythiſchen

Prozeß durchgemacht haben. Schiller verſuchte ver

gebens, in einem Epos der nicht einmal unpoetiſchen

Geſtalt des großen Friedrichs Herr zu werden, und

der Wunſch, Napoleon kongenial dargeſtellt zu ſehen,

iſt, wenn man vielleicht von dem Wurſe Grabbes ab

ſieht, bei unzähligen ohnmächtigen Verſuchen bis heute

unerfüllt geblieben.

Andrerſeits muß hervorgehoben werden, daß auch

Bismarck der zeitgenöſſiſchen Literatur wie den ſchönen

Künſten überhaupt das denkbar geringſte Intereſſe ent

gegenbrachte. Dieſer preußiſche Junker las den Shake

ſpeare engliſch und benutzte wohl auch ſeine Figuren

gelegentlich als Masken für einen vertrauten Brief

wechſel, wußte von Goethe und Schiller, was der Ge

bildete wiſſen muß, war aber ein völlig amuſiſcher

Mann, der Stindes „Wilhelmine Buchholz“ zu ſeinem

Lieblingsbuche erleſen konnte und den Erfolg dieſes

HUmoriſtikons recht eigentlich erſt geſchaffen hat. Die

–Ä Univerſalität des deutſchen Geiſtes hörte

bei der einſeitigen Genialität dieſes Staatsmannes und

Diplomaten auf. Ein Gladſtone mochte zur ſelben Zeit

Homerſtudien pflegen, Bismarcks Gegner und zeitweiliger

Bundesgenoſſe Laſſalle Trauerſpiele verfaſſen und den

myſtiſchen Heraklit ergründen, die Lasker, Bamberger,

Schurz den Traditionen des Frankfurter Parlaments

nachfolgen, – ein Bismarck ſchob dieſe „Zerſtreuungen“

von ſich als etwas Störendes, das ihn in ſeiner Lebens

arbeit aufhalten könnte. So gewöhnten ſich die Ge

lehrten der Zeit, ihn als außerhalb ihrer Sphäre

ſtehend zu betrachten. In der neuen Geſchichte des

Preußentums, das in Friedrich dem Großen einen

Literaturphiloſophen an ſeiner Spitze geſehen hatte, ſtand

der Leiter der Geſchicke dem Geiſtesleben der Nation bei

nahe gleichgültig gegenüber. Es kam für ihn nur in

Geltung, ſobald es ſich, wie beim Kulturkampf, um

ſtaatspolitiſche Faktoren handelt. Auf dem Boden

dieſer antihumaniſtiſchen Geſinnung, die ſich in Bismarck

verkörperte, iſt dann Nietzſche als Prophet eines Neu

idealismus erwachſen.

Zum 28. Juli, dem Todestage Bachs.

Von Dr. Albert Schweizer (Straßburg).

m Jahre 1808 mögen wohl nicht viele des

Todestags Bachs gedacht haben. Zwar war

ſechs Jahre vorher die begeiſterte kleine Bio

graphie von Forkel, dem Freunde der Söhne

Bachs, erſchienen; aber der Kreis, der ſich

dadurch zum Meiſter bekehren ließ, war ganz klein.

Bach gehörte noch zu den Vergeſſenen. Nun aber iſt

ſeine Zeit gekommen. Der 28. Juli iſt ein Gedenktag,

den kaum ein Muſiker unbeachtet vorübergehen läßt.

Manche Orgel erklingt am Abend dieſes Tages in

dunkler, leerer Kirche, weil der Organiſt ſich gedrungen

fühlt, in Bachſchen Fugen und Choralvorſpielen für ſich

einen Erinnerungsgottesdienſt abzuhalten. Und wenn

dann die Akkorde von Bachs letztem Werk, dem

Choralvorſpiel über „Wenn wir in höchſten Nöten ſind“

in die Kirche hinausziehen, iſt es, als ob die Orgel

mit Engelszungen den Glauben und den Frieden des

Mannes predigte, der im dunklen Zimmer, ſchon mit

dem Tode ringend, ſeinem treuen Schüler und Schwieger

ſohn dieſe Fantaſie in die Feder diktierte.

Bach ſtarb an den Folgen einer unglücklichen

Operation. Er hatte ſich ihr unterzogen, um von

einer ſchmerzhaften Augenkrankheit befreit zu werden,

die ihm das Arbeiten zuletzt unmöglich gemacht hatte.

Nach der Operation fing er an zu kränkeln; die ver

ordneten Medikamente hatten ſeinen Körper vergiftet.

Seine Augen wurden von Tag zu Tag ſchlechter. Ein

halbes Jahr hatte dieſes Siechtum gedauert. Da trat

eine plötzliche Beſſerung ein. Eines Morgens beim

Erwachen konnte er wieder ganz gut ſehen und ver

mochte auch das Licht zu ertragen. Wenige Stunden

ſpäter rührte ihn der Schlag. „Auf dieſen“, berichtet

Forkel, „erfolgte ein hitziges Fieber, an welchem er,

ungeachtet aller möglichen Sorgfalt zweier der ge

ſchickteſten Leipziger Arzte, am 28. Juli 1750 des

Abends nach einem Viertel auf neun Uhr im ſechsund

ſechzigſten Jahre ſeines Alters auf das Verdienſt ſeines

Erlöſers ſanft und ſelig verſchied“.

Was der noch diesſeits des Greiſenalters dem

Leben entriſſene Künſtler geſchaffen hat, vermögen wir

beſſer zu überblicken als die, welche ſeinem Sarge

folgten. Bachs Werke füllen in der Ausgabe der

alten Bachgeſellſchaft fünfzig ſtarke Bände. Den Grund

ſtock bilden kirchliche Kompoſitionen: zwei große
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Paſſionen, eine große Meſſe, ein Magnificat, hundert

undneunzig Kantaten; dazu kommen etwa zehn welt

liche Kantaten, Orcheſterſuiten und Orcheſterkonzerte,

Kammermuſikwerke, Orgel- und Klavierkompoſitionen

und geiſtliche Lieder. Selbſt wenn man annimmt, daß

uns ein Viertel oder ein Fünftel der Bachſchen Kom

poſitionen verloren gegangen ſei, wird man zugeſtehen

müſſen, daß er im Verhältnis zu ſeiner Lebens

dauer viel, aber nicht übermäßig viel geſchaffen

hat. Die Fruchtbarkeit eines Händel und eines Schubert

hat er bei weitem nicht erreicht. Man hat den Eindruck,

daß er viel, aber nicht haſtig arbeitete, außer wenn es

ſich um Beſtellungen handelte, oder er gerade keine

Kantate für einen der kommenden Sonntage bereit

hatte. Er nahm ſich Zeit, die Kompoſitionen, auf die

er Wert legte, nicht nur mehrmals durchzuſehen, ſondern

auch öfters in Reinſchrift abzuſchreiben. Als die beiden

älteren Söhne das väterliche Haus verließen, bekam

jeder von ihnen den erſten Teil des Wohltemperierten

Klavieres in einer eigenhändigen Kopie des Vaters

geſchenkt. In den letzten zehn Jahren ſeines Lebens

hat der Meiſter nur noch verhältnismäßig wenig kom

poniert; er befaßte ſich in dieſer Zeit hauptſächlich mit

der Durchſicht und Verbeſſerung der vorhandenen Werke.

Wie kam es, daß er nach ſeinem Tode ſo ſchnell

in Vergeſſenheit geriet? Zunächſt, weil niemand ſeine

Werke kannte. Von dieſen waren nur einige Klavier

kompoſitionen, das muſikaliſche Opfer und die Kunſt

der Fuge im Stich erſchienen. Von dem Komponiſten

der Paſſionen und Kantaten wußte man faſt nichts.

Dieſe Werke waren nur in den Gottesdienſten zu

St. Thomä und St. Nicolai aufgeführt worden, und die

Leipziger fanden ſie ſo wenig hervorragend, daß ſie für

die Verbreitung des Ruhms des Kirchenkomponiſten

Bach wohl kaum etwas getan haben. Sie waren ſtolz

darauf, den größten Organiſten Deutſchlands zu beſitzen

und nahmen es mit in Kauf, daß es ihrem Kantor

augenſcheinlich verſagt war, ſchöne und „rührende“

Kirchenmuſik nach dem beſten Zeitgeſchmack zu ſchreiben.

Die ſchlechten Kräfte, über die Bach verfügte, mögen

das ihrige mit beigetragen haben, daß der Wert der

Kantaten und Paſſionen verborgen blieb. Der Meiſter

ſelber hat nicht geahnt, wie gewaltig er ſich in dieſen

Werken über ſeine Zeit erhob; an eine Veröffentlichung

hat er niemals gedacht. Nach ſeinem Tode kamen

die Partituren an ſeine Söhne und wurden zum

Teil verſchleudert. Nur die Kantaten, deren Stimmen

man an der Thomasſchule beſaß, wurden zuweilen

aufgeführt. Die „Aufklärung“, die in der zweiten

Hälfte des XVIII. Jahrhunderts zur Herrſchaft kam,

war nicht geſchaffen, etwas für Bach zu tun. Sie war

in Religion, Denken und Kunſt nur mit der Gegenwart

beſchäftigt und hatte keinen Sinn für das Große in

der Vergangenheit. Ihr ganzes Beſtreben war darauf

gerichtet, mit dem Alten aufzuräumen. In den ratio

naliſtiſchen Gottesdienſten waren Bachs Werke ihrer

altorthodoxen Tente wegen unmöglich; in den pietiſtiſchen

wollte man von Kunſt überhaupt nichts wiſſen.

In der Reſtaurationszeit kehrte die Ehrfurcht für

das Große der Vergangenheit wieder in die Herzen

der Menſchen zurück. Aber das Ideal der Gottes

dienſtmuſik hatte ſich ſo gewandelt, daß die Bachſche

Kunſt nicht als wahre kirchliche Kunſt anerkannt werden

konnte; ſie war zu „konzertierend“. Meiner Chorgeſang,

etwa noch mit Orgelbegleitung, ſei die einzig wahre

Gottesdienſtmuſik, erklärte der ſonſt für Bach begeiſterte

v. Winterfeld. Richard Wagner iſt derſelben Meinung

in ſeinen erſten Schriften. Der Gottesdienſt in

der Form, die er angenommen hatte, bot keinen Raum

mehr für Kantaten und Paſſionen. Bis aber das

geiſtliche außergottesdienſtliche Konzert, das man zu

Bachs Zeiten nicht kannte, aufkam und ſich einbürgerte,

dauerte es anderthalb Generationen; bis dahin war

kaum Möglichkeit und Gelegenheit, die Kantaten und

Paſſionen aufzuführen.

Auch die Entwicklung der Muſik war dem Kultus

Bachs nicht günſtig. Gleich nach ſeinem Tode ſchlägt

die Tonkunſt die Bahn ein, die ſie zu Beethoven, der

Muſik des reinen Gefühlsaffekts, führen ſoll. Man

will nichts mehr von der alten Arie hören; die Fuge

kommt in Mißkredit. Die Muſik der Vergangenheit

erſcheint jenen Menſchen gekünſtelt; ſie ſehnen ſich nach

Einfachheit und Freiheit von gegoſſenen Formen. Dieſe

Aeaktion konnte Bach noch den Tribut des herkömm

lichen Lobens und Bewunderns darbringen; ihn zu

lieben und zu verſtehen, war ihr nicht gegeben.

Dazu kam, daß die Inſtrumente und die Kunſt

fertigkeit, die Bach vorausſetzte, zum Teil verſchwanden,

wodurch ſeine Werke unaufführbar wurden. Die Oboe

d'amore wurde nicht mehr gebaut und nicht mehr geblaſen;

die Kunſt, die hohen Töne auf der Trompete und dem

Horn hervorzubringen, verlor ſich, weil man dieſe

Inſtrumente anders baute, und die Komponiſten ſolche

Kunſtfertigkeit nicht mehr von den Bläſern verlangten.

Auch die neue Sängergeneration verfügte nicht mehr

über die Technik, die Bachſche Arien vorausſetzten.

Die alten Schülerchöre waren in Abgang gekommen;

gemiſchte Chöre gab es erſt wenige.

Man bedenke auch, daß Bach'ſche Partituren nicht

zu beſchaffen waren. Die meiſten Muſiker wußten von

ihnen nur vom Hörenſagen. Wie wenig haben Mozart,

Haydn, Beethoven, Weber von Bach gekannt! Mendels

ſohn war der einzige, der eine ungefähre Kenntnis

von den Hauptwerken des Meiſters beſaß; er verdankte

ſie ſeinen Reiſen, dem Zufall, der viele Bachhand

ſchriften nach Berlin verſchlagen hatte, und den Freunden,

die ihn in ſeinen Nachforſchungen unterſtützten.

So blieb das, was die Verehrer in Wort und

Schrift für Bach taten, mehr oder weniger illuſoriſch.

Auch die Aufführung der Matthäuspaſſion in der Ber

liner Singakademie im Jahre 1829 war, genau ge

nommen, ein glänzender Augenblickserfolg, kaum mehr.

Es gab nur ein Mittel, Bach bekannt zu machen:

die Veröffentlichung ſeiner Werke. Kein Verleger wollte

das Unternehmen riskieren. Da gründete ſich Unter

Schumann eine Geſellſchaft, die es wagte. Daß die

Ausgabe zuſtande kam, iſt das Verdienſt Ruſts.

Der erſte Band erſchien 1851; der letzte erſt 1900.

Während dieſer Zeit vollzog ſich der Umſchwung

in dem muſikaliſchen Empfinden, der Bach wieder zu
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Ehren bringen ſollte.

Ton. Mit ihm zugleich hat Bach geſiegt.

die „Altklaſſiker“ und Antiwagnerianer die Sache Bachs

vertraten und ſich auf den Thomas-Kantor gegen den

Bayreuther Meiſter beriefen, vermag an der Kon

ſtatierung, daß Wagner der Wegbereiter Bachs war,

nichts zu ändern. Nicht Bach, der Meiſter der „reinen“

Muſik und der „reinen Form“, den ſie verteidigen zu

müſſen glaubten, iſt populär geworden, ſondern Bach,

der Tondichter, der ſich uns in den Kantalen und

Paſſionen offenbart. Weil wir die innere Beziehung

zwiſchen Wort und Ton bei ihm entdecken und ſeine

Muſik als den vollendeten Ausdruck des im Text an

gedeuteten dichteriſchen Gedankens auf uns wirken

laſſen, vermögen wir von der veralteten zuweilen

ſchablonenhaften Form, in der ſich dieſe Tonkunſt

kundgibt, abzuſehen. Der dichteriſche Geiſt der Muſik

und die gewaltige Darſtellung in Tönen laſſen uns ver

geſſen, daß wir Da-Capo-Arien und in Form von

Orgel-Choralvorſpielen gearbeitete Chöre hören. Bach

ſteht uns nahe, weil wir an ihm erkennen, daß er

nicht ein Spiel in Themen und Formen aufführt, ſon

dern in Tönen etwas ausſprechen will. In ihrer etwas

hyperboliſchen Sprache ſagen die Muſiker, Bach ſei

der modernſte der Modernen. Das iſt zwar etwas

unvorſichtig formuliert, da man doch nicht weiß, ob

damit gerade ein Lob ausgeſprochen iſt; aber das

elementare Empfinden der Menge, die ſich in unſern

Tagen für Bach begeiſtert, iſt damit jedenfalls aus

gedrückt. Bach iſt alſo populär geworden.

Damit iſt freilich für einen großen Geiſt ſeines

Schlages nicht eitel Gewinn gegeben. Schon möchte

man etwas weniger Lärm um Bach wünſchen. Der

Kult, der ihm geweiht wird, entſpricht ſeinem Weſen

und ſeiner Kunſt nicht immer. Sellen, daß man ſeine

Klavier- und Orgelwerke gut geſpielt hört. Das ſchlecht

Virtuoſenhafte unſrer Zeit macht ſich in der Wieder

gabe der Bachſchen Muſik manchmal beängſtigend breit.

Man prahlt mit Bach und ſucht nicht ihn, ſondern

„Bachautoritäten“ treten breitſpurig auf;ſich ſelbſt.

Bachausleger ſchreiben lange Textbücher zu den Pro

grammen, als hätten ſie des Meiſters Werke erſt ent

deckt, und es könnten dieſe ohne ihre Erklärung nicht

Die Geſchmackloſiggenoſſen und verſtanden werden.

keiten, die ſich darin breit machen, würden ein Buch

füllen. So verrät uns einer der neueſten Myſtagogen

Bachs in einem Textbuch zur Matthäuspaſſion, daß

in dem „Kreuzige“, die Flöte des zweiten Orcheſters

„auf die Frau des Pilatus zurückgehe“, und daß dann

im Verlaufe des Stückes „die Flötenmelodie der Frau

allmählich untergehe und ſich mit der des Mannes

vereinige, als umklammerte die Frau ihren Mann“.

Sehr viele Interpreten produzieren ſich ſeit einigen

Jahren mit Bach, ohne die Vertiefung an ſich zu

erleben, die Bach in jedem wahren Künſtler zu wirken

berufen iſt. Die meiſten unſrer Sänger und Sängerinnen

ſind in der Technik viel zu weit zurück, um Bach richtig zu

Den Geiſt dieſer Muſik können nur wenige hier gelegentlich noch einmal ausführlicher zurück.ſingen.

Wagner ſtellte ein neues Kunſt

ideal auf und proklamierte die Einheit von Wort und

Die Tat

ſache, daß in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts

Unter ihnen wiedergeben; die andern ſind in die Ideen

welt des Meiſters nicht eingedrungen; ſie empfinden

nicht, was Bach ſagen will, und können es alſo nicht

mitteilen. Und das Schlimmſte: ſie halten ſich für

hervorragende Bachinterpreten und merken nicht, was

ihnen fehlt. Manchmal fragt man ſich, wie es dem

Publikum bei ſo weiheloſen Aufführungen dennoch

möglich iſt, elwas von der Tiefe Bachſcher Muſik zu

verſpüren.

Kenner der Verhältniſſe werden dieſe Ausführungen

nicht für übertrieben peſſimiſtiſch anſehen. Unſre Bach

begeiſterung macht eine Kriſe durch. Es iſt Gefahr,

daß ſie zu oberflächlich wird, und daß ſich zu viel

Eitelkeit und Selbſtgefälligkeit mit einmiſche. Das

klägliche Epigonenhafte unſrer Zeit tritt auch in der

Art, wie wir uns Bachs bemächtigen, ſchon allzu merkbar

zutage. Wir tun, als wollten wir ihn rühmen, und

rühmen in Wirklichkeit uns . . ., daß wir ihn wieder

entdeckt haben und ihn verſtehen und wiedergeben wie

nie zuvor. Etwas weniger Lärm, etwas weniger

„Bachrechthaberei“, etwas mehr Können, etwas mehr

Beſcheidenheit, etwas mehr Tiefe und Verinnerlichung,

elwas mehr Schlichtheit, etwas mehr Weihe . . . ſo

wird Bach mehr im Geiſt und in der Wahrheit verehrt

werden, als bisher.“)

Künſtlers Kampf und Sieg.

Eine Phantaſie.

Aus dem Machlaß von Goltfried Kinkel.

III (Schluß.)

Fürſt der Finſternis.

Euch ſelber leugn' ich. Weſenloſe Schatten,

Gedanken ſeid ihr, die in meinem Innern

ſich bilden und nach außen ſich verkörpern.

Kein Glaube iſt und keine Lieb' auf Erden!

Einſt war die Zeit, da kam von Oſten her

ein Bote, der von einem Menſchen zeugle,

von einem, der geſtorben an dem Kreuz.

Da hatteſt du, o zarter Knabe, Macht,

Da ſiegteſt du einmal, du weiche Liebe!

Nun aber lenkt der Eigennutz die Welt,

ein jeder hält für wahr nur, was ihm nutzt –

Da kam mein Reich! Weg jene matte Wolluſt,

die euch begleitet! Haß und kalter Gleichmut

ſamt Leidenſchaft und Neid, das iſt mein Werk!

Und immer weiter wandelt noch mein Fuß,

und immer kälter wird es auf der Erde!

Man ſagt, einſt habe ſich ins Fleiſch gehüllt

ein Weſen, das ihr gut nennt -– nun, der Böſe

(ſo heiß' ich euch, weil ich kein Weichling bin),

*) Von Albert Schweizer, dem Verfaſſer dieſer Arbeit, iſt

kürzlich im Verlage von Breitkopf & Härtel (Leipzig) ein fein

ſinniges Werk über Bach erſchienen, das ganz neue Perſpektiven

eröffnet und bei aller Gelehrſamkeit ſo geſchrieben iſt, mit dem Herzen

geſchrieben iſt, daß gerade auch der Kunſtfreund Genuß und Gewinn

aus der Lektüre ziehen wird. Ich komme auf das bedeutende º
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der Böſe lebt ſich auch in alles Fleiſch,

und Teufel müſſen alle Menſchen werden!

Sie müſſen ſpotten jenes Kinderwahns,

daß es noch Geiſter gebe außer mir –

Dann ſind ſie gleich wie ich und gleich beglückt!

Glaube.

Nun denn, du überfalſcher, böſer Geiſt,

Hier ſteh ich vor dir! Bei der Macht der Wahrheit

ſprich: glaubſt du wahrhaft, daß kein Glaube ſei?

Wag's denn zu ſagen, und ich will zerfließen,

den Geiſt verſtrömend in des Himmels Ather!

Doch wiſſe, wenn du alle Wahrheit leugneſt,

daß du auch ſelber dein Verderben zimmerſt,

denn nur, weil Wahrheit, biſt auch du: die Lüge!

Liebe.

Mich auch ſieh mutig vor dein Auge treten –

nun leugne friſch die Uranfängliche!

Ich ſetze kühn mein Weſen an das deine:

du ſelber leugneſt dich! Nicht iſt die Macht,

wenn nicht ihr Gegenſatz, das Licht, beſteht,

nicht iſt die Hölle, wenn der Himmel fehlt,

nicht lebſt du, Haß, wenn du vertilgſt die Liebe.

Drum friſch! Was ſcheuſt du dich? bekenne,

Feigling!

Ein Wort, es ſtürzt uns beide in Vernichtung!

Doch ſieh, du ſchweigſt! Dann weh, du biſt gerichtet!

Durch deine Zweifel bricht die Wahrheit durch,

die du vergebens ſelber dir verbirgſt.

Nun hülle dich in deine Dunkelheit,

und Nebel türme vor dem Sonnenlicht!

Doch hier kannſt du nicht fürder mehr verweilen

Den Haß bezwang die Liebe! Fahr zur Hölle!

Glaube.

Das Letzte ſei geſagt: du, leugne Gott!

Ha, wie das Wort mit Schauder dich durchzuckt!

Du Heuchelgeiſt, von gift'ger Lüge ſchwellend,

nun wag es, wenn du kannſt! Sprich dieſes Wort:

„Es iſt kein Gott!“ Sobald du das vermagſt

zu führen über die verfluchten Lippen,

ſo will ich ſchwinden - doch vermagſt du's nicht,

laß mir den Platz und fahr zu deiner Hölle!

Fürſt der Finſternis.

(Sie küßt ihn leiſe auf die Stirn.

Fluch euch und ihm, daß ich euch weichen muß!

Doch weich ich nur von euch und nicht von ihm!

Ich will nicht glauben, will nicht euern Wagen

als Uberwundner ziehen! Drum hinweg

zur tiefſten Hölle! In die heißen Flammen

will ich mich werfen, dann, von Zorn durchglüht,

mich tauchen in den ew'gen kalten Schnee.

Nur Fluch auf Fluch ſoll meine Lippe ſprechen,

nur Haß auf Haß durch meine Adern rinnen,

und leugnen will ich, was ich dennoch glaube!

Hinweg! Und bin ich nur ein halber Zweifel,

Doch meid ich euch und bleib' ein ganzer Teufel!

(Er verſinkt).

Glaube:

Jetzt, da der Feind entfloh, von uns beſiegt,

Gedenken wir des Jünglings, der dort liegt!

Liebe:

Ich hauche Roſenduft ſtatt Höllendunſt,

Zu rein'gen erſt dies Heiligtum der Kunſt.

Glaube:

Mit meinen reinen Flammen will durchglühn

Jch dieſe Luft, daß alle Nebel fliehn.

- Liebe:

Nun löſ' ich ſeinen eiſernfeſten Schlaf:

Verſchwind, o Zauber, der den Geiſt ihm traf!

Glaube:

Noch nicht! Wer kämpfet, werde auch gekrönt;

Zhm zeige ſich das Schickſal neu verſöhnt!

Liebe:

Er hat getragen der Erwartung Pein;

Nicht ferne mehr ſoll die Erfüllung ſein!

Glaube:

Enthüllen will ich ihm des Bildes Glanz,

Und glücklich ſei er, ſchaut ſein Werk er ganz!

Liebe:

Die treue Sehnſucht lohn ich überreich;

Was redlich er erſtrebt, werd' ihm ſogleich!

Glaube, Liebe

(zuſammen):

Und ſo, durch Glauben und durch Lieb' entzückt,

Sei er dem Zweifel ewig nun entrückt!

Liebe

(zum Künſtler):

Da du geboren wardſt, mit Mutterkuß

haucht' ich dir zu den erſten Erdengruß;

Da wardſt du wach – ich küſſe dich auch jetzt:

Erhebe, Geiſt und Leib, dich unverletzt!

Beide treten zurück. Der Künſtler

erwacht, ſo daß ſein erſter Blick auf das Bild fällt):

Künſtler:

Maria, du biſt's!

Wie kommſt du hierher?

Trug dich ein Oſtwind

über die Berge?

Wie biſt du ſchön geworden und wundervoll,

wie ich nie dich geſehn?

Oder träume ich?

Sprich, ſüße Geſtalt!

O wenn du lebeſt,

komme her zu mir,

an den klopfenden Mannesbuſen

an das freudeſchwellende Jünglingsherz!

Siehe, du naheſt,

Was iſts mit dir?
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es lebt die Geſtalt! Wie die Flamm am Öle zehret,

Sei ſtark, mein Herz, und brich nicht in Wonnen! alſo zehret mein Geſang

(Das Bild löſet ſich von der Leinewand. Maria, in reichem, weißem mir am Herzen, und es währet

Brautkleide, mittelalterlich geſchmückt, tritt aus dem Rahmen; ſie Dichterleben minder lang.

ſteigt langſam von der Staffelei herab und ſinkt in die Arme des º

Künſtlers. Pauſe). Nur das eine möcht ich wiſſen

9 ob wohl irgend je mein Lied

Liebe: aus den ird'ſchen Finſterniſſen

(hinzutretend): eine Seele aufwärts zieht?

Seid glücklich, aber fragt nicht, wie's geſchah! O wi ºy . . . . .

2. --- 1. wie gerne gäb' ich ſingend
- -

Dem reinen Sinn iſt ſtets das Wunder nah! Dann mein junges Leben hin,

Glaube: eines andern Seel erringend

Ihr habt geglaubt, und ſo iſt Euch geſchehn, als den einzigen Gewinn!

Der Glaube rückt ja Berg', ſo feſt ſie ſtehn! -- - - --

Liebe:

Die Liebe hat euch wonnig nun vereint, Reiſelektüre.

Vergeßt der Tränen, die ihr einſt geweint! Ich kenn' einen Sortimenter,

(Künſtler und Maria ſinken auf die Knie). Den noch kein Andrer gekannt –

Der iſt für die beſſeren Kreiſe

Künſtler: Heimlicher Hoflieferant.

Wie dank ich ſolches, hoher Glaube, dir? Schon von fünf Zacken aufwärts

Hat er ſein Publikum;

Glaube: Dem ſchafft er das Leſefutter

Sei treu der Kunſt, ſo dienſt du lreu auch mir! Um die Reiſezeit herum.

e Er hält ſeine Bücherkiſte
Maria: Ä Ä Äg

- - " . . . % Doch neulich hab ich ne Liſte

Was bring ich Arme dir, o Lieb, zum Dank? Mit ſchönem Inhalt erſpäht.

Liebe: #ÄÄ wie immer

M G- Die neueſte Auflage von – – –
Den Trauten liebe ſtets und ohne Wank! (Mit ſchwarz-weiß-rotem Einband)

Glaube: indÄ Äs L4

Nun richtet von der Kunſt hinauf den Blick; # º Ärº
Der höchſte Glaube iſt erſt höchſtes Glück! „Jobs' Leben, Meinungen, Taten“,

„Gedichte“ von Ida Hahn – Hahn.

Liebe An Holle: Taſchenausgaben

Zur Himmelsliebe richtet euer Herz, ÄÄÄ bul
e * * . . . N U (l!NIO lll (INNOU

Sonſt wird euch auch die ird'ſche nur zum Schmerz! Les oeuvres de Frédéric le grand.

Glaube, Liebe An Frau Toſelli: Von Gerok

(zuſammen): „Palmblätter“ „Der letzte Strauß“;

(°- z - An Nicki: Doſtojewski,

Fahrt wohl, beglückte Kinder dieſer Welt! „Aus einem Totenhaus.“

Im Himmel werden wir aufs neu geſellt! An Alfons: „Liebesfrühling“

(Sie verſchwinden. Künſtler und Maria halten ſich umſchlungen. (Von Rückert in Verſe gebracht)

Die Liebe verduftet in Roſen, die ſich nach leichtem Tanze als Und eine Prachtausgabe

Krone auf Marias Locken niederlaſſen. Der Glaube zerfunkelt in Von „Tauſend und einer Nacht.“

Sterne, welche kreiſend ſich auf dem Haupke des Künſtlers zum - - - L.

leuchtenden Kranze bilden. Beide ſtehen durch einen vom Fenſter Ä Ä. Welt“;hereinbrechenden Lichtglanz in hoher Verklärung). I Der „Lederſtrumpf“ von Cooper

X. - - Wurde von Theddy beſtellt.

d Und dann war noch eine Adreſſe

Der Dichter beſchließt: ÄÄÄ raeb

Wenn die Welt in Schlaf verſunken ie war verwiſcht, und vergebens

in das Reich der Träume flieht, rumſtudiert. lief

e s ſtand: „An – –“ zu liefern

Ä ich ÄÄ Bädeker zwanzig Stück,

und zum Himmel ſteigt mein Lied. Ä von Knackfuß

Wenn die Freunde heiter ſcherzen, Und Tolſtoi: „Familienglück“.

Tere11tius.

dringet mir die heiße Flut

aus dem Geiſte, aus dem Herzen

recht wie rotes Lebensblut.



Die Gegenwart. 79

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Karl Frey: Michelagniolo Buonarroti. Am 19. Juli feierte

der bekannte Kunſthiſtoriker an der Univerſität Berlin, Profeſſor

Dr. Karl Frey, ein Schüler unſres unvergeßlichen Hermann Grimm,

dem er in ſpäteren Jahren bis zum Tode als treuſter Mitarbeiter

zur Seite ſtand, und der ihm als Freund ſtets einen bevorzugten

Platz im Herzen bewahrte, ſein 25jähriges Dozenten-Jubiläum. Bis

auf eine kurze Zeit, die Karl Frey in die alte rheiniſche Kunſt

metropole Düſſeldorf führte, wirkt er nun ſeit 25 Jahren an des

Meiches erſter Univerſität. Mit ungeſchwächter Kraft ſieht er, auf der

Höhe wiſſenſchaftlicher Betätigung ſtehend, auf ein volles Maß frucht

barer Arbeit zurück. Zahlreich iſt die Schar derer, die als Schüler

zu ſeinen Füßen ſaßen und nunmehr bereits ſelbſt wieder als Lehrer

wirken. Nicht wenige danken ihm, dem lebhaften, ſcharfſinnigen

Forſcher und ſtets hilfsbereiten Lehrer, die Wege zum kunſthiſtoriſchen

und ſchöpferiſchen Vorwärtsſchreiten. Was er durch ſein unermüd

liches Eindringen in die Kunſtgeſchichte des Mittelalters und der

Renaiſſance der wiſſenſchaftlichen Welt geleiſtet hat, übertrifft bereits

heute ein ſchlechthin als „Lebenswerk“ zu bezeichnendes Schaffens

quantum. Wie Hermann Grimm gehört aber Frey zu denjenigen

aus der Tiefe ſchöpfenden Gelehrten, die ihr Ziel nicht nur in der

nie raſtenden Forſchung lediglich zur Bereicherung der Wiſſenſchaft

erblicken, ſondern die darüber hinaus zu gehen ſtreben, denen es

zumal auch um die Erweiterung und Vertiefung der kunſthiſtoriſchen

Kenntniſſe der breiteſten Maſſen, des ganzen Volkes zu tun iſt. Er

gehört zu denen, die auch „populär“ im edelſten und beſten Sinne

zu belehren ſtreben, und dieſer Geſichtspunkt verdient heute auch

beſonders erwähnt und allſeits, auch von der Wiſſenſchaft anerkannt

zu werden. Geradezu ein Denkmal ſeiner reichen Forſchungsarbeit,

die in Michelagniolo Buonarrofi, dem größten Künſtler der Renaiſſance,

einem der größten Künſtler aller Zeiten überhaupt, ſtets ſeinen

Kulminationspunkt findet, ein Dokument ſoeben erwähnter wiſſen

ſchaftlicher Betätigung erhielten wir vor kurzem in ſeinem groß.

angelegten „Michelagniolo Buonarroti, Sein Leben und

ſeine Werke“ (Verlag von Karl Curtius, Berlin), einer

Michelagniolo-Biographie, wie wir ſie bisher, trotz des ſ. Z. epoche

machenden „Leben Michelagniolos“ Hermann Grimms nicht beſaßen,

und wie wir ſie in ſeiner wiſſenſchaftlichen Tiefe, die in dem ihm

allein zugängig gemachten Michelagniolo-Archiv zu Florenz wurzelt,

ebenſowohl wie in ſeiner überraſchend klaren, den Leſer geradezu

feſſelnden und zum intereſſanteſten Mitſtudium hinreißenden Dar

ſtellung kaum je zum zweiten Mal erhalten werden. Angeſichts

eines ſolchen, mit ſeinen reichen Quellen und Forſchungen in der Tat

als Fundamentalwerk zu bezeichnenden Produktes rührigſten und

unermüdlichſten, peinlichſten und genauſten Schaffens muß es freilich

ſeltſam, um nicht zu ſagen lächerlich wirken, wenn ein jüngerer Kunſt

hiſtoriker, Hans Mackowski, der ſich ſeine Sporen erſt verdienen will, jetzt

eine Michelagniolo-Biographie herausbringt, in der er glaubt, Frey's

durchaus grundlegendes Werk als nicht exiſtierend „totſchweigen“ (wie

man oft ſo treffend zu ſagen pflegt) zu können. Nun mag ihm das,

wenn auch nicht wiſſenſchaftlich, ſo doch perſönlich zu verzeihen ſein.

Wenn Mackowsky aber ſein, nebenbei bemerkt, trotz ſeiner zahl

reichen, wenn auch nicht immer ſchönen Abbildungen recht bedeutungs

loſes Buch durch ſeinen Verleger mit folgenden, einen Proſpekt ein

leitenden Text: „Seit Hermann Grimms Epoche machendem „Leben

Michelangelos“, das vor faſt einem halben Jahrhundert erfchien, iſt

der Verſuch, die Biographie des großen Florentiners

zu ſchreiben, in Deutſchland wenigſtens, nicht wie der

unternommen worden.“ ankündigen läßt, ſo dürfte es ſchwer

ſein, für ſolches Gebaren eines Mannes, der als wiſſenſchaftlicher

Forſcher ernſt genommen zu werden wünſcht, die gebührende Be

zeichnung zu finden. Denn daß ihm Freys Werk ebenſo wie

Springers, Juſtis, Thodes Arbeiten unbekannt ſeien, kann nicht an

genommen werden, ſodaß man auf eine beabſichtigte Irreführung des

Publikums bedenklichſter Art zu ſchließen wohl berechtigt wäre.

Wir aber wollen uns des bedeutenden Werkes Freys, deſſen

I. Band (Michelangiolos Jugendjahre) wir erſt beſitzen, freuen und

wünſchen, auch den zweiten Teil bald als Allgemeingut begrüßen zu

können.

Karl Frey, dem unermüdlichen Forſcher und wertgeſchätzten

Lehrer aber mögen noch viele Jahre ſegensreichen Schaffens beſchieden

ſein. L. Wik an der (Düſſeldorf).

Dr. Paul Lim an: Bismarck. Zum 10. Todestag. Ein

Gedenkblatt auf ſein Grab. Verlag von C. A. Schwetſchke

u. Sohn (Berlin). Preis geh. Mk. 2.

Dr. Paul Kriſche: Worte, Werke, Werke. Lebens

fragen der Gegenwart. 2. Auflage. Asgard-Verlag (Leipzig).

Preis geh. Mk. 2.50.

Dr. Paul Schulte vom Bühl: Wir Untertanen der

Mittelmäßigkeit. Zeitgemäße Betrachtungen. Ebenda. Preis

geh. Mk. 1.80.

Dr. Bruno B auch: Geſchichte der Philoſophie.

IV. Neuere Philoſophie bis Kant. Sammlung Göſchen

Nr. 394. Preis geb. Mk. 0.80.

–-O

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz - Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Un verlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.
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Die Beſteuerung der mechaniſchen

Energie.

Ein Entwurf von Oberingenieur Silas (Berlin).*)

I. Die allgemeinen Motive.

Ws kann einem ernſten Zweifel nicht unterliegen,

Ä) daß als volkswirtſchaftlich unveränderliche

§-Z Werte in letzter Inſtanz – und im Gegen

Ä ſatze zu der Marxſchen Hypotheſe – lediglich

SEGS) die Nahrungsmittel gelten können. Die

pſychologiſche und phyſiologiſche Arbeitsleiſtung und

das Wohlgefühl des Individuums iſt als ſekundäre

Folgeerſcheinung ſtets an die priore Exiſtenz hin

länglicher Nahrungsmittel gebunden.

Die Völkergeſchichte beweiſt hinreichend, daß die

ſoziale Frage im letzten Grunde eine Magenfrage, eine

Drohung des Hungers darſtellt, daß ſoziale Not und

nationale Mißſtimmung mit der Sorge um das tägliche

Brot identiſch ſind.

Die Landwirtſchaft repräſentiert ſomit den im

eigenſten Sinne des Wortes produzierenden Stand,

den Stand, der in ſeinen Betrieben unumgänglich

- notwendige, unveränderliche Werte, „Motwerte“,

ſchafft.

Den Erzeugniſſen der induſtriellen Fabrikation,

den Tauſchwerten, wohnt demgegenüber nur ein be

dingter Wert inne, inſofern als der Beſitzer von

Nahrungsmitteln gemeinhin, keineswegs jedoch immer,

gewillt und auch in der Lage iſt, für ein Erzeugnis

der Induſtrie oder deſſen veränderlichen Geldwert eine

gewiſſe Menge von Nahrungsmitteln abzutreten bzw.

zu entbehren. Blockierungen von Einzelſtaaten, Ein

ſchließungen großer Städte haben hinreichend erwieſen,

daß der Tauſchwert induſtrieller Produkte außerordentlich

ſinken kann und daß er an einen jeweiligen Uberſchuß

von Nährwerten und an Wohlleben gebunden iſt.

Dieſe national-ökonomiſche Inferiorität der in

duſtriellen Produkte gegenüber den Notwerten der

*) Dieſer Entwurf ſtammt aus dem Februar des Jahres 1905.

-

landwirtſchaftlichen Produktion kann nicht in Frage

ſtehen, ſofern man den internationalen Geſamtbetrieb

der Völkergemeinſchaften – alſo die Weltwirtſchaft als

Einheit – im Auge behält.

Gemeinhin pflegt man dieſe an ſich klare Frage

ſtellung gewöhnlich dadurch zu trüben, daß man ſie

auf Nebengeleiſe führt: auf den Tauſchverkehr mit

Nachbarſtaaten. Die Induſtrie exportiere Maſchinen,

tauſche dafür vom Auslande her Getreide etc. ein und

dergl. ſo fort.

Es liegt auf der Hand, daß die Beſchaffung von

Nährwerten, die im Auslande erzeugt werden, über

haupt nur ſo lange durch Export induſtrieller Erzeugniſſe

möglich iſt, als der friedliche Handelsverkehr nicht

durch zollpolitiſche oder kriegeriſche Maßnahmen des

Auslandes unterbunden wird.

Die Induſtrie arbeitet nun z. Zt. mit einem un

geheuren Maſchinenpark und den dieſem Maſchinenpark

dienenden Arbeitern im letzten Ende auf Schaffung von

Werten hinaus, die geeignet ſind, die äußern Daſeins

formen des Menſchen zu verſchönern, bequemer zu

geſtalten, und die kurz als Kommoditätswerte

(Bequemlichkeit und Erleichterung in Verkehr, Arbeit,

Kleidung, Wohnlichkeit; Gebrauchs- und Luxusartikel

uſw.) bezeichnet werden können.

Der induſtrielle Unternehmer muß daher darauf

bedacht ſein, durch ſuggeſtive Pflege des Be

haglichkeits- und Luxusbedürfniſſes ſowie des

allgemeinen Kauftriebes (Reklame, Warenhäuſer uſw.)

ſeinen Erzeugniſſen Nachfrage und Abſatz zu verſchaffen.

Hierbei arbeiten Kunſt, Preſſe und die moderne

Frau durch ſuggeſtive Pflege des Luxusbedürfniſſes

einerſeits und durch bereitwillige Konzeption desſelben

andrerſeits der Induſtrie in die Hand: auf dieſen

Kauftrieb iſt jedoch die Induſtrie ausſchließlich angewieſen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die

ſuggeſtive Züchtung übertriebener Luxus- und Komm0

ditätsbedürfniſſe, die bis in die wirtſchaftlich bedrängten

Volksklaſſen hinabgreift, große volkswirtſchaftliche und

ſittliche Gefahren gezeitigt hat. Die Verweichlichung,
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die Enkſittlichung unſrer zu raffiniertem Luxus auf

gepeitſchten Zeit, die Beſitzgier und der Kauftrieb, der

mit dem Soll und Haben der meiſten Familienweſen

in keinem Einklange ſteht, ſind nicht zufällige Be

gleiterſcheinungen, ſondern eine unvermeidliche

Folge unſres induſtriellen Zeitalters und des Syſtems

der techniſchen Arbeit.

In den meiſten ziviliſierten Ländern iſt nun die

Aufnahmefähigkeit der eigenen Bevölkerung für die

Erzeugniſſe der Induſtrie bereits längſt erſchöpft:

man iſt auf den Export angewieſen und muß dieſen

gegebenen Falles, den unziviliſierten Ländern gegen

über jetzt ſchon erzwingen. (Koloniſation.) Es muß

unbedingt eine Zeit kommen, da die Abſatzgebiete durch

internationale Produktion überſättigt ſein werden, und es

zu den Unmöglichkeiten gehören wird, die Ausfuhr

Unterzubringen, ja ſelbſt durch kriegeriſche Verwickelungen

zu erzwingen, zumal da die meiſten Erzeugniſſe der

Induſtrie, wie Gebrauchsgegenſtände uſw., einem nur

langſamen Verſchleiß, nicht jedoch einem ſtändigen

Konſum wie die Nährwerte der landwirtſchaftlichen

Produktion unterliegen.

Im Gegenſatze dazu fällt der Landwirtſchaft die

Aufgabe zu, Nahrungsmittel, Getreide, Fleiſch, Roh

materialien für Kleidung zu produzieren, die zur Er

haltung des phyſiologiſchen Lebens bedingungs

los und ſtändig notwendig ſind und von denen

das Daſein des Einzelindividuums abhängt. Dieſe

nationalökonomiſch hochwertige Produktion iſt zum

Teil mit hohen Zöllen belegt, während die Pſeudo

produktion der Induſtrie von jeder Steuer frei

geblieben iſt.

Die auf Nährwerke und Genußmittel gelegten Zölle

ſtammen aus einer Zeitepoche, da die deſtruktive Tendenz

der Induſtrie noch nicht erkannt werden konnte. Die

induſtrielle Produktion iſt von jeder Beſteuerung frei

geblieben, weil man in Verkennung der volkswirt

ſchaftlichen Folgewirkungen auf die Syſteme der tech

niſchen Arbeit die Hoffnung ſetzte, daß ſie „Werke“ im

wahren Sinne des Begriffes ſchaffen werde oder könne,

die zu einer ſozialen Erleichterung der Daſeinsbedin

gungen der Geſamtbevölkerung dienen werde.

inzwiſchen gewiſſermaßen durch das experimentum in Berufsklaſſen, die ihrer ganzen Struktur nach z. Z. einen

Corpore Vili hinreichend erwieſen worden.

Die Induſtrie hat mit ihrer Kapitalsanhäufung

Und ihren Truſtkonſequenzen zu unüberbrückbaren Gegen

ſäßen zwiſchen der Beſitzgier des Unternehmers und

dem Selbſterhaltungstrieb ihrer Arbeiter und techniſchen

Beamten geführt.

Sie entzieht der Produktion von Nährwerfen,

und den Wert des Individuums, der Perſönlichkeit,

dauernd vermindert. Die Erhaltung dieſer Elemente

fällt auf die Laſten der Allgemeinheit, des Staates.

Die hoch entwickelte Ausnutzung motoriſcher An

triebsmaſchinen (Dampfmaſchinen, Gasmotoren uſw.)

hat es der Großinduſtrie ermöglicht, den ſelbſtändigen

Mittelſtand, den Handwerkerſtand, das Kleingewerbe

zu unterbinden. Der „neue Mittelſtand“: die Privat

beamten (Ingenieure, Chemiker, Techniker, Kaufleute)

ſtehen unter dem Druck wirtſchaftlicher Unfreiheit und

rigoros ausgenutzter individueller Unfreiheit. Es ſteht

zu befürchten, daß die berechtigte Unzufriedenheit dieſer

Gruppen (Bund der techn.-induſtriellen Beamten 1904)

über kurz oder lang eine bedenkliche Stützung der

ſozialiſtiſchen Tendenzen abgeben kann.“)

Wenn nun die Beſteuerung von Nähr- und

Genußwerten (Zucker, Salz uſw.) auf nationalöko

nomiſche Bedenken nicht geſtoßen iſt, ſo iſt es eine

Forderung der volkswirtſchaftlichen Gerechtigkeit, daß

die Induſtrie als Aquivalent für die ihrem Arbeits

ſyſtem innewohnenden ſozialen Schädigungen eine

Ausgleichsſteuer an den Staat entrichtet. Als ſolche

wird die Beſteuerung der motoriſchen An

triebskraft, die Beſteuerung der maſchinellen

Energie verlangt.

Die Erniedrigung der Dividenden induſtrieller Groß

unternehmungen – ſelbſt wenn es zu ſolchen käme –

würde auf einen gerechten Ausgleich der z. Z. ſtaat

licherſeits nicht behinderten Kapitalsanhäufung und auf

einen Ausgleich der durch die Induſtrie geſchaffenen

Beſitz- und Klaſſengegenſätze bewirken, und dieſes iſt

im letzten Grunde eine Aufgabe, deren Löſung bei der

ſozialen Frage anzuſtreben iſt.

II. Sleuertechniſche Einzelheiten.

Zu beſteuern wäre: die durch Kraftanlagen

(Dampfmaſchinen, Gasmotoren uſw.) erzeugte Energie,

deren Meſſung in Pferdekraftſtunden erfolgt.

Steuerobjekt iſt alſo die mechaniſche Energie, *)

*) So hat bekanntlich in allerletzter Zeit der ſüddeutſche Truſt

induſtrieller Unternehmer auch gegen die wiſſenſchaftlich-techniſch

n w . . . . gebildeten „Arbeiterklaſſen“ („Bund der techniſch-induſtriellen

Die Schädigung des Staatskörpers durch die

Folgeerſcheinungen induſtrieller Uberproduktion iſt jedoch

Beamten“) unverhüllt-brutale Vergewaltigungsmaßnahmen (Boykot

tierung der Verbandsmitglieder, Abkauf der Koalitionsfreiheit uſw.)

aufgenommen, die darauf auslaufen müſſen, wiſſenſchaftlich gebildete

integrieren den Beſtandteil der ſtaats erhalten den po

der Landwirtſchaft, einen großen Prozentſatz der Arbeiter

Und abſorbiert dieſe bei der Fabrikation von Kommo

ditätswerten, deren Abſatz durch Export in dauernd

verſchärftem Maßſtabe zu internationalen Schwierig

keiten und Verwickelungen führt.

Die Erſetzung der Handarbeit durch die maſchinelle,

die Einführung der motoriſchen Betriebskraft hat Gene

rationen hindurch Millionen von Arbeiter brokarm gemacht

litiſchen Gruppierungen und die eigentlichen Pioniere der

techniſchen Arbeit darſtellen, gewaltſam an die deſtruktiven Parteien

abzudrängen.

Dieſe ſkrupellos-ſtaatsgefährdende Art der Vertretung nackter

Unternehmergewinne iſt in der Öffentlichkeit mit einer Einmütigkeit

verurteilt worden, die ein erfreuliches nationales Verantwort

lichkeitsgefühl der Preſſe bei ernſten Frageſtellungen bekundet.

*) Die in letzter Zeit wiederholt diskutierte Elektrizitäts

ſteuer würde eine durchaus unglückliche Maßnahme darſtellen. Er

zeugung und Verteilung elektriſcher Energie iſt keineswegs mit

den Schädigungen ſozialer und nationaler Natur verknüpft, die dem

Syſteme der fabrikatoriſchen Großbetriebe zu eigen ſind. Die

Phraſe, daß hierdurch „ Arbeit er brotlos“ werden könnten,

wäre gedankenlos flach. Sie werden vielmehr in landwirtſchaftlichen

Betrieben Brot im wahren Sinne des Wortes ſchaffen, während

z. Z. ihre Arbeitskraft zur Hervorbringung induſtrieller Pſeudo

werte (Maſchinen 2c) abſorbiert wird.
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nicht etwa die Kraftmaſchine (Dampfmaſchine, Gas

motor uſw.) als ſolche, oder etwa die Fabrikation von

Kraftmaſchinen. Steuerfrei iſt alſo auch eine ruhende

Kraftanlage. Die Leiſtung der Kraftanlage wird ver

ſuchsmäßig durch techniſche Staatsbeamte feſtgeſtellt.

(Indikator- bzw. Bremsverſuch.) Die Benutzungsdauer

wird durch die Umdrehungszahl der Maſchine an einem

ſeitens der Steuerbehörde unter Verſchluß gehaltenen

Tourenzähler beſtimmt.

Die Energieſteuer muß eine progreſſive ſein.

Dieſe Maßnahme iſt ſowohl ſozialethiſch als auch

techniſch begründet. Die ſpezifiſchen Geſtehungskoſten

pro PS-Std. ſind bei großen Maſchinenaggregaten

weitaus kleiner, als bei kleinen Kraftanlagen. (Ther

miſcher Wirkungsgrad.)

Die progreſſive Belaſtung der Großbetriebe wirkt

der Akkumulierung des Großkapitals entgegen und

ſtärkt die Mittelbetriebe.

Für jede wirtſchaftliche Betriebseinheit

(Fabrik) müßte die Benutzung einer Kraftanlage

bis zu 5 Pferdeſtärken pro Arbeitstag (à 10

Stunden) ſteuerfrei, ſein (d. h. 50×10×300 = 15000

PS-Stunden pro Steuerjahr).

Dieſe Maßnahme führt gleichfalls zu einer wirt

ſchaftlichen Kräftigung der Kleingewerbetreibenden und

Handwerker gegenüber dem bisherigen Ubergewicht der

Großunternehmungen und iſt auch techniſch durch die

relativ größeren Geſtehungs- und Amortiſationskoſten

von Kleinanlagen begründet.

I

Die mechaniſche Energie von Waſſerkraft

anlagen müßte vom Tage der Inbetriebnahme

an auf die Dauer von 10 Jahren ſteuerfrei,

für die Dauer der nächſlen 10 Jahre mit der

halben Steuerquote heranzuziehen ſein.

Die Nutzbarmachung von Waſſerkräften iſt volks

wirtſchaftlich zu begünſtigen, der Konſum an Kohle,

Gas, Petroleum dadurch zu entlaſten. Der Raub

abbau der erſchöpfbaren Kohlenfelder iſt hintanzuhalten.

Die mechaniſche Energie von Windkraftanlagen

müßte ſteuerfrei ſein; denn ſie begünſtigt die agri

kulturtechniſche Melioration und die Erhöhung des

Bodenerträgniſſes.

III. Die Ergiebigkeit der Energieſteuer.

Die Statiſtik der letzten Jahrzehnte weiſt bezüglich

des Nachweiſes der z. Z. benutzten motoriſchen Maſchinen

eine mehr als zufällige Lückenhaftigkeit auf.

Nach den für die Pariſer Weltausſtellung 1900

mitgeteilten Zahlen“) ſtanden im Deutſchen Reich im

Jahre 1900 Kraftmaſchinen mit insgeſamt 5 Millionen

PS im Betrieb. Denſelben Angaben gemäß würde

ferner folgen, daß die Anzahl der induſtriell ausge

nutzten Pferdekräfte jährlich um ca. 13,33° o des

jeweiligen Jahreswertes anwächſt. (Statiſtik von 1895

bis 1898.) Dieſe Zahlen erſcheinen ſehr niedrig, wie

die Statiſtik für die Dampfmaſchinen Preußens

erweiſt. Dieſer gemäß wurden nämlich allein an

Meichsamtes. (Private Berichte.)

Dampfmaſchinen in Preußen im Jahre 1878 insgeſamt

benutzt 2891 867 PS. Der jährliche Zuwachs betrug im

ſtatiſtiſchen Mittel 13 bis 14% des jeweiligen Jahres

PS-Werkes.

Das enorme Wachstum wirtſchaftlicher Werke (N)

dieſer Art ergibt ſich – allgemein gültig – als

Funktion der Zeit (Betriebsjahr = J) aus der Ex

ponentialgleichung

log nat. N = ( (J-–J1)

wobei J1 eine Zeitkonſtante und a eine das Wachstum

und den Unternehmertrieb charakteriſierende Konſtante

(at –Fºtº: Tº sah, bedeutet. N be

zeichnet für den vorliegenden Fall die Anzahl der im

Jahre J im Betrieb ſtehenden Pferdekräfte.

Für das enorme Anwachſen der motoriſchen Antriebs

kräfte gibt ferner jene Statiſtik Einblick, die ſich auf

die allein für elektriſche Zwecke in Preußen benutzten

Dampfmaſchinen bezieht. Es ſtanden für dieſen ſpeziellen

und beſchränkten Zweck in Preußen im Betrieb

im Jahre 1892. . . . . . . . . 55 396 PS

yy „ 1897 . . . . . . . . . . 149 046 „

yy „ 1902. . . . . . . . . . 573 405 „

yy „ 1905 berechn. . . . 870 096 „

Das Wachstum pro Jahr betrug im ſtatiſtiſchen

Mittel rund 21,2% des jeweilig benutzten PS-Werkes

(a = 0,212). Die elektriſch ausgenutzte PS-Zahl

wächſt mithin in einem Zeitintervall von ca. 4,72 Jahren

auf den doppelten Wert.

Zieht man die Tatſache in Betracht, daß die

Dampfkräfte Preußens bei einem jährlichen Wachstums

koeffizienten ( = 0,133 bereits 2,892 Millionen PS

betrugen, ſo iſt es ſicher, daß die Angaben des Katalogs

der Pariſer Weltausſtellung um ein Vielfaches – vielleicht

um das Zehnfache – zu niedrig ſind. Man geht

daher völlig ſicher, wenn man als Minimum der

effektiven Betriebskräfte die aus den Pariſer Ausgaben

berechneten in Anſatz ſtellen wollte.

Dieſen offenſichtlich zu niedrig angegebenen Daten“)

gemäß belaufen ſich die motoriſchen Kräfte Deutſchlands

im Jahre auf mehr als

1900 . . . . . . . . 5 Millionen PS

1905 . . . . . . . . 9,75 yy 1y

1906 . . . . . . . . 11,14 1)

1907**) . . . . . 12,74 y 71

1908 . . . . . . . . 14,55 y) y

1909 . . . . . . . . 16,63 %

1910 . . . . . . . . 19,00

ſcheinlich um ein Vielfaches übertroffen.

Nimmt man für das Jahr 1906/1907 nur dieſe

Zahl von 12 Millionen PS als ſicher an und

beachtet man ferner, daß nach dem Sozialſtatiſtiker

*) Nach einer anderen Literaturangabe betrug die motoriſche

Energie Deutſchlands bereits im Jahre 1879 . .: 4510637 PS.

*) Katalog der Pariſer Weltausſtellung. Inoffizielle Mittlg. d.

Beim Wachstumskoeffizienten ( = 0,133 (Stat. Preußens) ergäbe

dies pro 1905 . . . 145 Millionen PS (!). Eine Kontrolle dieſer

Angaben iſt mangels ſtatiſtiſcher Unterlagen unmöglich.

*) Der Anſchlußwert der Elektrizitätswerke betrug am 1. April 1907

1,10 Millionen KW = 1,5 Millionen PS.
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Engel jede mechaniſche Pferdekraft die Arbeitsleiſtung

von 24 Menſchen erſetzt, ſo ergibt ſich, daß dieſe

motoriſche Energie die Leiſtung von ca. 288 Millionen

Menſchen erſetzt und empfindlich entwertet, während

die Geſamtbevölkerung Deutſchlands (1906/07) 56 Mil

lionen Köpfe beträgt.

Die Erſetzung des phyſiologiſchen Arbeitswertes

des Menſchen durch motoriſche Surrogate wirkt ſomit

wie ein – im Intereſſe der Wehrkraft nutzloſer –

lebloſer Ubervölkerungsmechanismus von ſtupender

Zeugungsfähigkeit.

Bei einer jährlichen Benutzungsdauer von nur

200×10 Arbeitsſtunden betrüge pro Jahr die in

Deutſchland induſtriell ausgebeutete motoriſche Energie

in Minimo 24 Milliarden Pferdekraftſtunden, wahr

ſcheinlich jedoch ein Vielfaches hiervon.

Bei einer Steuerquote von 0,5 Pfennig pro Pferde

kraftſtunde ergäbe die Energieſteuer für das Deutſche

Reich eine jährliche Mindeſteinnahme von 120 Millionen

Mark*), mit großer Wahrſcheinlichkeit jedoch ein Viel

faches dieſer Summe.

Oſterreichs Moral in Zahlen.

Ein Kommentar von Theodor v. Sosnosky (Wien).

Föie Statiſtik iſt eine Wiſſenſchaft, die für die

überwiegende Mehrzahl des Publikums ein

Buch mit ſieben Siegeln iſt; und nicht

nur etwa für das ungebildete: auch gebildete

Menſchen pflegen von ihrem Vorhandenſein

keine Notiz zu nehmen, es kaum zu ahnen, oder

ſie haben eine ungünſtige Meinung von ihr, halten ſie

für eine müßige, wichtigtuende Spielerei, die man nicht

ernſt zu nehmen brauche.

Dieſes Fremdſein, dieſe Gleichgiltigkeit, ja Ab

neigung gegen die Statiſtik erklärt ſich zum Teil aus

der verhältnismäßigen Jugend dieſer Wiſſenſchaft, zum

Teil wohl auch aus der allgemein verbreiteten Scheu

vor Zahlen, aus dem Schauder, den lange Zahlen

reihen der Bequemlichkeit und Denkträgheit einzuflößen

pflegen. Und da man ſich an unſern Mittelſchulen

bemüßigt glaubt, die Knaben mit dem endloſen Heer

der unregelmäßigen lateiniſchen und griechiſchen Zeit

wörter zu drangſalieren, ihren Köpfen völlig zweckloſe

arithmetiſche Spielereien einzubläuen und ſie mit den

überflüſſigſten phyſikaliſchen Beweiſen zu quälen, ſo bleibt

natürlich keine Zeit dafür, die jungen Leute wenigſtens

in der höchſten Klaſſe mit den Grundbegriffen der

Statiſtik vertraut zu machen, dieſe Wiſſenſchaft dadurch

dem allgemeinen Verſtändnis näherzubringen und ihr

die Geltung zu verſchaffen, die ihr zukäme. Wenn es

einmal ſo weit ſein ſollte, wird das Publikum auch

*) Auf das Jahr 1906/1907 berechnet. Für das Jahr 1909

bis 1910 würde bei derſelben Steuerquote eine Einnahme von etwa

185 Millionen Mark zu erwarten ſein. Da die zu Grunde gelegten

ſtatiſtiſchen Angaben viel zu niedrig erſcheinen, ſo dürfte zur Erzielung

derſelben Einnahme die halbe Steuerquote (0,25 Pf. pro PS-Stunde)

ſehr wohl hinreichend ſein.

begreifen, daß die Statiſtik, obſchon ſie keine eigentliche

Wiſſenſchaft iſt, ſondern nur eine Hilfswiſſenſchaft, ge

rade als ſolche eine außerordentliche Bedeutung hat,

weil ſie allein es ermöglicht, über die verſchiedenſten

Fragen des ſozialen Lebens beſtimmte Auskunft zu

erhalten und ſichere Schlüſſe zu ziehen; weil ſie jedes

Gebiet des Wiſſens umfaßt und in jedes tief hinein

leuchtet. Wäre die Statiſtik nicht, ſo wüßten wir z. B.

nichts von den juſt für uns Oſterreicher ſo außerordentlich

wichtigen nationalen Verhältniſſen des Reiches, wüßten

wir nichts von den Produktions-, Handels- und Wehr

verhältniſſen der andern Staaten, alſo gerade von jenen

Dingen, die vor allem den Gang der internationalen

Politik beſtimmen; wir könnten uns ferner kein klares

Bild von der ſozialen Gefahr gewiſſer Krankheiten und

Laſter machen wie beiſpielsweiſe von den Folgen der

Tuberkuloſe und des Alkoholismus; und ebenſowenig

wären wir über den jeweiligen numeriſchen, hygieniſchen

und moraliſchen Zuſtand der Bevölkerung unterrichtet.

Alles, was wir über dieſe Dinge ſicher wiſſen, danken

wir einzig und allein der Statiſtik; ohne ſie wären

wir auf bloße Wahrſcheinlichkeitsberechnungen angewieſen,

müßten wir uns auf unſre Schätzungsfähigkeit ver

laſſen; die aber läßt uns oft arg im Stich und verleitet

uns zu den kraſſeſten Irrtümern. Wie ſehr unſer

Augenmaß zu täuſchen vermag, davon kann ſich jeder

mann auf der Stelle ſelber überzeugen, wenn er angeben

ſoll, bis zu welcher Höhe an der Wand, vom Fuß

boden gerechnet, ſein Hut oder ein beliebiger andrer

reichen werde. In neun von zehn Fällen wird die

Probe ergeben, daß er ihn viel zu hoch, ja ſelbſt

doppelt ſo hoch bemeſſen hat. Dieſes Experiment beweiſt

freilich nur die außerordentliche Unſicherheit unſers

phyſiſchen Augenmaßes; aber mit dem pſychiſchen iſt

es ganz ähnlich beſtellt: auch das kann uns grauſam

irreführen. Die Statiſtik iſt es nun, die uns vor

ſolchen Irrtümern bewahrt, oder, wenn ſie ſchon gemacht

worden ſind, ſie doch berichtigt. . . .

Nach dieſem Hohenlied auf die ſo arg verkannte

Statiſtik im Allgemeinen nun endlich zu dem ſtatiſtiſchen

Werke, mit dem wir uns im beſonderm befaſſen wollen!

Es behandelt „Verbrechen und Verbrecher

tum in Öſterreich,“ (Tübingen, H. Laupp. 1908)

und ſein Verfaſſer, Dr. Hugo Herz, Privatdozent in

Brünn, ſtellt darin „kritiſche Unterſuchungen über Zu

ſammenhänge von Wirtſchaft uud Verbrechen“ an. Es

würde viel zu weit führen, den reichen Inhalt des

intereſſanten Buches hier auch nur auszugsweiſe

mitzuteilen; aber einiges beſonders Wiſſenwerte

ſoll doch des nähern erörtert werden. Zahlenſcheuen

Leſern ſei gleich hier abgewinkt, denn ohne Zahlen

gehts nun einmal nicht, wenn von ſtatiſtiſchen Er

gebniſſen die Rede iſt; ſie iſt nun einmal wie die

Mathematik eine Wiſſenſchaft der Zahlen, nur mit

dem Unterſchiede, daß dieſe in der Mathematik koke,

ſtumme Ziffern ſind, in der Statiſtik aber lebendige

Symbole, die eine überaus beredte Sprache führen. . .

Was uns Dr. Herz in ſeinem Buche zeigt, iſt im

Grunde nichts andres als die Moral in Oſterreich, in

3ahlen ausgedrückt. Das mag Leſern, denen die
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Statiſtik ganz fremd iſt, etwas ſeltſam klingen, und

ſie werden es vielleicht ſür ein allzukühnes Unterſangen

halten, die Sittlichkeit ſozuſagen mathematiſch dar

zuſtellen; aber in Wahrheit iſt die Sache ganz und

gar nicht ſo ſonderbar, wie ſie auf den erſten Blick

erſcheinen mag, ſondern ſehr einleuchtend. Die zahlen

mäßig feſtgeſtellten gerichtlichen Beſtrafungen wegen

Verbrechen und Vergehen laſſen doch einen Rückſchluß

auf den moraliſchen Zuſtand der betreffenden Be

völkerung zu und geben ſomit ein feſtumriſſenes, klares

Bild von dieſem. Und da der Verfaſſer ſeine Unter

ſuchungen im Hinblick auf die wirtſchaftlichen Ver

hältniſſe angeſtellt hat, ſo erhalten wir zugleich auch

ein Bild von dieſen. Eine Vergleichung der einzelnen

Kronländer Oſterreichs bezüglich ihrer Kriminalität einer

und ihres Vermögens anderſeits ergibt nachſtehende

Daten:

Durchſchnittliches

Einkommen

auf den Kopf

der Bevölkerung

in Kronen:

Geſamtkriminalitäts

frequenz

auf 10000 Bewohner

im Durchſchnill

der Jahre 1890 1899:

Niederöſterreich . . . 803 241

Salzburg. . . . . . . . Z9Z 248

Küſtenland . . . . . . . 287 201

Vorarlberg . . . . . . 277 * 42

Steiermark . . . . . . 246 163

Oberöſterreich . . . . . 243 1 28

Böhmen . . . . . . . . 227 220

Schleſien . . . . . . . . 201 269

Mähren. . . . . . . . . 198 226

Tirol . . . . . . . . . . . 1 81 17Z

Kärnten . . . . . . . . 180 185

Krain . . . . . . . . . . 111 211

Bukowina . . . . . . . 11 0 348

Dalmatien . . . . . . . 85 196

Galizien . . . . . . . . 73 291

Reichsdurchſchnitt 241 218

Dieſen Zahlen entnehmen wir, daß Verbrechen

und Vermögen im allgemeinen zwar im entgegenge

ſetzten Verhältnis zu- beziehungsweiſe abnehmen, daß

vermögen zuweilen arg Lügen ſtrafe; die meiſten Leſer

dürften nämlich in Böhmen das reichſte Land vermutet

haben, während es tatſächlich erſt an ſiebenter Stelle

kommt; umgekehrt wieder dürften die Bergländer

Salzburg und Vorarlberg allgemein für arm gehalten

werden, während ſie doch den zweiten und vierten

Platz einnehmen . . . .

Sehr intereſſant ſind die Daten, die der Verfaſſer

bezüglich der Arten der Kriminalität im Hinblick

auf die einzelnen Kronländer gibt. So zeigt der

Jahresdurchſchnitt des Quinquenniums 189599 bei

Diebſtahl eine ganz andere Deliktfrequenz als bei dem

ihm doch ſcheinbar ſo nahe verwandten Verbrechen

des Betrugs.

Wir finden auf 10 000 Einwohner in

Diebſtähle Betrugsfälle

Vorarlberg . . . . . . . 19,8 6,

Tirol . . . . . . . . . . . 22,7 6

Oberöſterreich . . . . . 24,3 6,2

Niederöſterreich . . . . 30,7 5,8

Salzburg . . . . . . . . 32,5 7,7

Steiermark . . . . . . . 33,9 4,5

Krain . . . . . . . . . . . 34 3,1

Kärnten . . . . . . . . . 35,8 5

Böhmen . . . . . . . . . 39,4 Z

Küſtenland . . . . . . . 46,4 5,1

Dalmatien . . . . . . . 47,8 4,4

Galizien . . . . . . . . . 57,5 3,6

Mähren . . . . . . . . . 65,9 4,9

Schleſien . . . . . . . . 67,5 4,2

Bukowina . . . . . . . 78,8 5,7

Reichsmittel . . . . . . 42,5 5,1

Auch hier korrigiert die Statiſtik unſre ober

flächliche Schätzung ſehr nachdrücklich: dürfte es doch

kaum jemand vermuten, daß Alpenländer wie Vorarl

berg, Salzburg und Tirol eine höhere Betrugszahl

aufweiſen als Niederöſterreich – trotz Wien! – und

daß Böhmen die niederſte zeigt.

ein geringeres Einkommen aber in dem betreffenden

ſcheint, aber doch nicht unbedingte Geltung hat ; dennLande doch keineswegs eine höhere Verbrecherzahl zur

Folge haben muß und umgekehrt ein höheres Ein

kommen nicht eine geringere Verbrecherzahl. Das zeigt

ſich beſonders deutlich bei Niederöſterreich, das den

höchſten Wohlſtand aufweiſt, dabei aber eine höhere

Kriminalfrequenz als Krain, das kaum mehr als den

achten Teil ſeines Einkommens hat. Dasſelbe iſt beim

Küſtenland und Salzburg der Fall;

ferner Kärnten, Tirol und Dalmatien, deren Ein

kommen unter dem Reichsmittel bleibt, ohne daß

darum ihre Kriminalitätsfrequenz über dieſes hinaus

gehen würde. In allen dieſen Fällen wird aus dem

ſonſt divergierenden Verhältnis zwiſchen Vermögen und

Verbrechen ein konvergierendes.

Beiläufig ſei hierzu bemerkt, daß dieſe Zuſammen

ſtellung gleich ein Beiſpiel für die vorhin erwähnte

das beweiſen ,

Behauptung bietet, daß die Statiſtik unſer Schätzungs

Die ſtarke Divergenz

zwiſchen Diebſtahl und Betrug pflegt ſo erklärt zu

werden, daß bei geringerer Intelligenz der Bevölkerung

der Diebſtahl, bei höherer der Betrug vorherrſche; eine

Erklärung, die pſychologiſch ſicher ſehr gerechtfertigt er

wir finden den Betrug in Böhmen, alſo bei einer

doch ſehr intelligenten Bevölkerung, am ſeltenſten. Daß

die ſo naheliegende pſychologiſche Erklärung überhaupt

nur bedingt gerechtfertigt iſt, zeigt der Verfaſſer durch

folgende Zuſammenſtellung:

von 100 über 6 Jahre

Betrugsfälle alten Schulkindern ſind

auf 10 000 des Leſens und

Einwohner: Schreibens kundig:

Böhmen . . . . . Z 93,96

Krain . . . . . . . 3,1 56,59

Galizien . . . . . 3,6 27,39

» Schleſien . . . . . 4,2 87,10

Dalmatien . . . . 4,4 23,10

Steiermark . . . 4,5 77,83

Mähren . . . . . 4,9 91,4
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von 100 über 6 Jahre

Betrugsfälle alten Schulkindern ſind

auf 10 000 des Leſens und

Einwohner: Schreibens kundig:

Kärnten . . . . . 5 70,3

Küſtenland . . . 5,1 56,95

Bukowina . . . . 5,7 23,07

Niederöſterreich 5,8 93,97

Tirol . . . . . . . . 6 88,55

Oberöſterreich . 6,2 92,04

Vorarlberg . . . 6,7 92,09

Salzburg . . . . 7,7 88,33

Wir erſehen hieraus, daß das kulturell verhält

nismäßig tiefſtehende Krain mit dem hochſtehenden

Böhmen faſt dieſelbe Betrugsfrequenz zeigt und kul

turell noch weit rückſtändigere Kronländer wie Dal

makien, Galizien und die Bukowina weit mehr Be

trugsfälle aufweiſen. Man wird ſich alſo hüten müſſen,

den Betrug ohne weiteres als eine Deliktdomäne

höherer Intelligenz anzuſehen, während man den Dieb

ſtahl entſchieden als eine Deliktform tieferen Bildungs

niveaus anſehen darf. Ganz ſicher iſt jedoch, daß der

Betrug in den weſtlichen, von Deutſchen bewohnten

Kronländern häufiger iſt, als in den von Slaven

bewohnten öſtlichen, während hinſichtlich des Diebſtahls

gerade das Gegenteil der Fall iſt, was ſich beſonders

draſtiſch offenbart, indem das weſtlichſte Kronland,

Vorarlberg, den niederſten, das öſtlichſte, die Bukowina,

den höchſten Prozentſatz der Diebſtahlsfrequenz zeigt.

Ähnlich wie beim Diebſtahl geſtaltet ſich das Ver

hältnis zwiſchen Verbrechen und Bildungsgrad auch

bei den ſträflichen Gewaltakten. Auch hier finden wir

bei tieferem Bildungsniveau eine höhere Deliktfrequenz

und umgekehrt. Gewalt-Verbrechen und -Vergehen

kommen am häufigſten in Galizien (55,9 auf 10 000

Einwohner), Krain, der Bukowina vor, alſo in den

Ländern mit der geringſten Schulbildung, am ſeltenſten

in Böhmen (11 auf 10 000 Einwohner), Tirol, Mähren

und Niederöſterreich, die durchwegs eine günſtige Ent

wicklung der Schulverhältniſſe zeigen. Zugleich ſehen

wir, daß die Frequenz der Gewaltdelikte im umge

kehrten Verhältnis zur Höhe des Einkommens zu

ſtehen pflegt. Im Gegenſatz zu der landläufigen An

ſicht, daß Gewalttätigkeiten beſonders dort häufig vor

kommen, wo Italiener leben, finden wir ſolche im

Küſtenland nicht einmal halb ſo oft wie in Galizien

und kaum mehr als halb ſo oft wie im benachbarten

Krain. Es ſcheint alſo, daß die ſlaviſche Bevölkerung

mehr zu Gewalttätigkeiten neige als die romaniſche

und germaniſche. Sehr bezeichnend in dieſer Hinſicht

iſt auch die Tatſache, daß die Gewaltdelikte im deutſchen

Bezirke von Gottſchee weit ſeltener ſind als in den

ſloweniſchen Bezirken des übrigen Krain. Dagegen

erreicht die Frequenz bei Delikten gegen die Amts

autorität nirgends eine ſo hohe Zahl wie im Küſten

land, was die Wiederſetzlichkeit und Unbotmäßigkeit

des romaniſchen Volkscharakters draſtiſch illuſtriert und

auch mit der bekannten Tatſache ſtimmt, daß der

Anarchismus, alſo die vollkommenſte Ausdrucksform

dieſer Eigenſchaften, nirgends ſo blüht wie in den

romaniſchen Ländern.

Was die Sittlichkeitsdelikte betrifft, ſo ſcheinen

ſie weder von den wirtſchaftlichen noch von den Bil

dungsverhältniſſen weſentlich beeinflußt zu werden; denn

wir finden einerſeits im kulturell und wirtſchaftlich hoch

entwickelten Böhmen weit weniger ſolcher Delikte, als

in dem annähernd auf derſelben Stufe ſtehenden Ober

öſterreich und in den noch günſtiger entwickelten Ländern

Vorarlberg, Salzburg und Niederöſterreich, anderſeits

aber auch weit weniger als in den viel ärmern und

kulturell tiefer ſtehenden Kronländern Kärnten und

Krain. Die meiſten Delikte dieſer Art trifft man in

Vorarlberg, die wenigſten in Krain. Der Verfaſſer

leitet dieſe ſcheinbar unerklärbare Frequenz-Ver

teilung der Sittlichkeitsdelikte aus dem Zahlenverhält

nis zwiſchen Männern und Frauen her und zeigt, daß

ſie dort zunehmen, wo der normale Uberſchuß an

Frauen geringer wird, was namentlich in den Alpen

ländern der Fall iſt, wogegen die an weiblicher Be

völkerung reicheren Sudetenländer eine geringere Frequenz

zeigen. Ganz ſtimmt dieſe Theorie freilich auch nicht;

denn das hinſichtlich ſeiner Geſchlechter-Verteilung mit

Oberöſterreich ganz gleichſtehende Galizien weiſt nur

den fünften Teil der Sittlichkeitsdelikte Oberöſterreichs auf.

Sehr intereſſant und bedeutſam iſt ferner der

Zuſammenhang zwiſchen Alkoholverbrauch und Gewalt

delikten. Der Verfaſſer ſtellt ihn in folgendem Zahlen

bilde dar:

Auf 10 000 Bier in hl Branntwein

Einw. auf den in 1 auf

Gewaltdelikte: Kopf den Kopf

Böhmen . . . . . . 11,0 1,46 3,1

Tirol . . . . . . . . 16,0 0,42 2,5

Niederöſterreich 16,2 1,21 3,7

Mähren . . . . . 16,4 0,84 7,2

Vorarlberg . . . 18,8 0,42 1,6

Oberöſterreich . . 21,4 1,21 1,1

Salzburg . . . . . 24,9 2,83 3,0

Küſtenland . . . . 25,5 0,08 1,5

Schleſien . . . . . 27,5 0,62 8,4

Steiermark . . . 30,3 0,69 2,4

Dalmatien . . . 30,5 - 0,9

Kärnten . . . . . . 30,7 0,60 7,1

Bukowina . . . . 39,0 0,17 4,6

Krain . . . . . . . 48,7 0,13 3,3

Galizien . . . . . 55,9 0,15 4,1

Reichsmittel . . 25 0,78 3,4

Dieſer Zuſammenſtellung entnehmen wir, daß im

allgemeinen jene Kronländer, die einen hohen Branntwein

konſum aufweiſen, alſo Schleſien und Kärnten, auch eine

hohe Deliktfrequenz zeigen. Aber zur Regel darf man

auch dieſe Erſcheinung nicht machen; denn Mähren mit

ſeinem hohen Branntweinkonſum und ſeiner niedern

Deliktfrequenz ſpricht geradezu dagegen. Und ebenſo

zeigt ein Vergleich zwiſchen Niederöſterreich und Dalmatien,

daß es ganz und gar ungerechtfertigt wäre, dem Alkohol

bezüglich der Gewaltdelikte jene kriminelle Rolle zu

zuſchreiben, die man ihm aufzubürden geneigt iſt; denn
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Galizien, deſſen Branntweinverbrauch – entgegen der

landläufigen Anſicht – nicht viel höher iſt als der

Niederöſterreichs, ſtellt ein mehr als dreifach ſo hohes

Kontingent an Gewaltdelikten.

Sieht man bei dieſer Zuſammenſtellung von der

Kriminalität ab, ſo zeigt ſich, daß Dalmatien im Punkte

Alkohol das mäßigſte Kronland iſt, nächſt ihm das

Küſtenland und Vorarlberg, wogegen Schleſien den

höchſten Branntweinkonſum und Salzburg den höchſten

Bierkonſum (Machbarſchaft Bayerns!) aufweiſt. Schade,

daß der Verfaſſer nicht auch den Weinkonſum in dieſe

Zuſammenſtellung mit einbezogen hat; denn ſeine Be

hauptung, dieſer komme außer bei Dalmatien und beim

Küſtenlandenicht in Betracht, iſt im Hinblick auf Weinländer

wieNiederöſterreich, Tirol und Steiermarkkaumzutreffend.

Es ließe ſich noch eine ganze Menge intereſſanter

Einzelheiten aus dem inhaltreichen Buche des Verfaſſers

anführen, wenn der Baum es nicht verböte. Wer ſich

über die Zuſammenhänge des Verbrechens mit dem

Geſchlecht, dem Alter, den Jahreszeiten, dem Geſundheits

zuſtand und mit der Proſtitution unterrichten will, wen

die eigenartige Kriminalität der Juden und Zigeuner

intereſſiert, der nehme das Buch ſelbſt zur Hand. Hier

ſeien zum Schluſſe nur noch einige Lehren oder, wie

der Verfaſſer ſagt, „Leitſätze“ hervorgehoben, die das Er

gebnis der ſtatiſtiſchen Unterſuchungen kurz zuſammenfaſſen.

So ſteht es feſt, daß die ſchweren Verbrecher gegen

Leben und Eigentum ſtändig abnehmen, die leichten

dagegen zunehmen, daß die Intenſität der Verbrechen

ſich ſomit abſchwächt, die Extenſität aber ſteigert. Der

Diebſtahl, als die gröbere Ausdrucksform verbrecheriſchen

Handelns, wird ferner ſeltener, während der Betrug,

als die feinere Form, häufiger wird; ein ebenſo deut

licher als unerfreulicher Beweis dafür, daß die fort

ſchreitende Bildung keine ethiſche Beſſerung zur

Folge hat, wie man zu glauben pflegt. Noch über

raſchender iſt das Ergebnis, daß ſich die Gewaltakte

auf Koſten der Eigentumsdelikte ſtark vermehren,

eine Tatſache, die den Wechſelbeziehungen, wie wir ſie

bei den einzelnen Kronländern zwiſchen Bildungsgrad

und Deliktfrequenz getroffen haben, direkt widerſpricht.

Wenig ſchmeichelhaft für unſre vielgerühmte Bildung iſt

ferner die Tatſache, daß die Sittlichkeitsdelikte

ſtändig im Wachſen begriffen ſind und im Laufe der

letzten 40 Jahre von 1,3 (auf 100 000 Bewohner) auf

5,4 geſtiegen ſind, alſo um mehr als das vierfache!

Dieſelbe ungünſtige Steigerung finden wir bei dem

Anteil der Jugend am Verbrechen. Er iſt im ſelben

Zeitraum von 16,3 (auf 100 Verbrecher jedes Alters)

auf 21,1 geſtiegen! Wir haben alſo ganz und gar

keine Urſache, uns auf unſeren Fortſchritt und unſre

Bildung viel zu gute zu tun, und da ſich dieſe un

erfreulichen Erſcheinungen nicht nur bei uns in Oſterreich

zeigen, ſondern auch in andern Staaten, ſo folgt

daraus, daß die Menſchheit nicht beſſer wird, ſondern

ſchlechter. Die modernen Fortſchrittsapoſtel ſind zwar

andrer Anſicht, aber die Statiſtik weiß es beſſer; jene

können ſich bloß auf Worte ſtützen, dieſe aber führt

Zahlen ins Gefecht, und Zahlen beweiſen. .

Das Erbe Voltaires.

Von Neſtor.

VI (Schluß).

eſonders religiös geſinnte Naturforſcher und

Nº Schriftſteller über Religion überhaupt (nament

Ä§) lich Engländer) trachten mitunter, die ſonder

G % barſten Erweiterungen naturwiſſenſchaftlicher

SMSºCo) Betrachtung und Erfahrung zu verſuchen,

um die Möglichkeit des Durchbrechens natürlicher Er

ſcheinungen ſeitens einer göttlichen Perſönlichkeit dar

zulegen. Es iſt hier nicht der Ort, ſolche Beiſpiele

von unbefugten Extrapolationen und foppenden Analogien

näher anzuführen und zu kritiſieren.

Allein es genügt, alles Jonglieren mit Philoſophie

und Naturwiſſenſchaft in dieſem Gebiete in ſeinem wahren

Werke zu zeigen, wenn man allen jenen religiöſen

Naturforſchern, Theologen oder Philoſophen die Bitte

vorlegt, ſie mögen doch nachweiſen, daß irgend eine

Wunderlegende einer nichtchriſtlichen Religion un

möglich ſei. Der Koran z. B. ſoll ſchon vor Erſchaffung

der Welt geſchrieben und durch den Engel Gabriel

Mohammed aus dem Himmel überbracht worden ſein.

Haben nun die mehr oder weniger eifrigen Ver

fechter der Möglichkeit von Wundern überhaupt an

dieſes oder an irgend ein Wunder aus der Aeligion

des Islam gedacht? Haben ſie im entfernteſten je daran

gedacht, nebſt den Wundern im Gebiet des Chriſtentums

auch die Wundergeſchichten aller andern Religionen auf

der ganzen Erde, der Vergangenheit und der Gegenwart,

für möglich oder gar für wahr zu halten? Gewiß nicht.

Kein europäiſcher Gelehrter oder Schriftſteller, wenn er

auch noch ſo ſehr chriſtliche Wunder für wahr oder

möglich hält, hält es für ſeiner würdig, auch nur einen

Moment die eben angeführte Geſchichte vom Koran für

wahr, für wahrſcheinlich oder auch nur für möglich zu

halten. Es wird ihm nicht einfallen, dieſen Wunder

bericht einer kritiſchen Analyſe zu unterwerfen, ſinnreiche,

wiſſenſchaftlich angehauchte Argumente hervorzuholen, um

ihn zu retten, wie er das mit den Wundern der Evangelien

unverdroſſen tut. Und ebenſo wenig wie der Gelehrte

wird – was noch charakteriſtiſcher iſt – bei uns der

Ungebildete „aus dem Volke“ jene Koranlegende glauben;

er wird ſie nicht einen Augenblick ernſt nehmen. Hieraus

ſieht man deutlich, welcher Mangel an Unparteilichkeit,

an Wahrheitsſinn auf dieſem Gebiete herrſcht. – Wenn

Religion angeboren und ein Bedürfnis iſt, warum glaubt

der Bauer in Neapel oder Tirol nicht an die Wunder

des Korans, wenn man ſie ihm vorerzählt ? Warum

verlacht er ſie? – -

Zu all dem bisher Angeführten gehört aber noch

der Hinweis auf den nahezu ſklavenhaften Mangel an

Selbſtgefühl bei den allermeiſten Intellektuellen gegen

über der Ungleichartigkeit, mit der in vielen Ländern

die Staatsgewalt noch immer die konfeſſionellen Ge

fühle gegenüber dem Wahrheitsgefühl, einer doch höchſt

edlen und der Menſchheit notwendigen – wenn man

will, ebenfalls „heiligen“ – Empfindung behandelt.

Man läßt es ſich in jenen Ländern ruhig gefallen,

daß die Geſetze alles Mögliche tun, damit religiöſe
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Gefühle nicht verletzt werden; man verlangt aber nicht

und verſucht gar nicht, darauf hinzuarbeiten, daß eine

ſolche Geſetzgebung auch gerechterweiſe vervollſtändigt

werde, indem auch die Gefühle der Vertreter der

Wiſſenſchaft und Vernunft, oder überhaupt irgend

welche ſtarke Gefühle von größerer Verbreitung, vor

Beſchimpfung oder Nichtachtung geſchützt werden.

und die wahrheitsliebenden Naturforſcher und Philo

Die

Konſeſſionellen dürfen in vielen Staaten die Materialiſten Kirche“ beſtraft, ſo müßte auch jede Beſchimpfung irgend

ein diesbezügliches Strafgeſetz verfaſſen, ſo geriete man

mit dem Beſtreben, vor Polemik irgend welcher Art

zu „ſchützen“, ins Endloſe. So gut wie man nach

dem heutigen Strafgeſetz z. B. in Deutſchland die „Be

ſchimpfung einer Religionsgeſellſchaft, ihrer Einrichtungen

und Gebräuche“ und in Oſterreich die „Herabwürdigung

der Lehren und Einrichtungen einer geſetzlich anerkannten

einer Nationalität, einer Geſellſchaftsklaſſe, einer poli

ſophen nach Belieben beſchimpfen, über ſie ſpotten, ja ſie

Anſichten, ihre Gefühle und eventuellen Gebräuche füraufs Außerſte verleumden, dieſe aber dürfen nicht einmal

kritiſieren, tadeln und ſchon gar nicht ſpotlen.

aber ſchon empfindlich und ruft die weltliche Gewalt

an, ſo müßte dieſe für alle großen und verbreiteten

Gefühle überhaupt als Schutzwehr zu haben ſein.

Iſt man

Auch in dieſer Beziehung hört man oft die In

fellektuellen den Schutz der Religion im allerweiteſten

Sinne, ja in übertriebenſter Form befürworten, und

damit begründen, daß man, auch wenn es ſich nicht

gerade um die Religion handeln würde, die „Volks

gefühle“ achten muß. Einverſtanden! Jede mutwillige

oder boshafte Verletzung dieſer muß man tadeln;

allein eine Verallgemeinerung dieſes Zartgeſühls ſucht

man bei jenen Befürwortern der einſchlägigen Straf

geſetze vergebens. Es gibt auch an tireligiöſe

Volksgefühle und ebenſolche Gefühle bei Millionen

von Intellektuellen, auch dieſe müßten, wenn es nach

Gerechtigkeit ginge, geſchont und eventuell geſchützt werden.

Denn nicht nur die ſtaatlich erlaubten Angriffe der Kon

feſſionellen auf die Gegner der Religion oder Konfeſſion,

ſchon das Anhören und Anſehen der konfeſſionellen Lehren

Und Zeremonien ſind geeignet, jene hochachtenswerten Ge

ſühle zu verletzen. Wenn irgend Jemand, ſogar ein Anders

gläubiger, nicht den Hut vor einer katholiſchen Prozeſſion

abnimmt, ſo wird er in manchen Staaten beſtraft.

Nicht nur Staatsanwälte, ſondern auch religionsfreie

Schriftſteller in ihrer Objektivitätskokellerie finden das

ganz in der Ordnung; denn man ſolle überhaupt „ſo

hohe Gefühle der Volksmaſſen achten und ſich ihnen

daher akkommodieren“.

Mun wollen wir aber einmal annehmen, es ziehe

eine große, nach vielen Tauſenden zählende Arbeiter

prozeſſion mit roten Fahnen und dergl. vorbei. Die

Ideen und Ideale dieſer Volksmaſſe – man mag

über deren Wert denken, wie man will – ſitzen tief

Und ſtark in ihren Gemütern. Jener Theorie der

gemütvollen Staatsanwälte und „objektiv“ denkenden

Intellektuellen zufolge müßte Jeder, der einer ſolchen

Arbeiter-Prozeſſion begegnet, um deren Gefühle nicht

ZU verletzen, vor ihren Fahnen den Hut abnehmen,

Und wenn er das unterläßt, beſtraft werden.

der Kardinal

lüften.

Auch

von ſo und ſo müßte ſein Käppchen

Wird das je von den „objektiven“ Geſetz

auslegern verlangt werden ? Iſt auf ſolchen Gerechtig

keitsſinn je zu hoffen ?

Man erſieht leicht ſchon aus dieſem Beiſpiel, daß

es gänzlich unangemeſſen iſt, der Religion und ſpeziell

der ſogenannten poſitiven Religion irgend einen beſondern

Schutz ſeitens des Staates zu gewähren; denn wenn

fiſchen Partei beſtraft werden; alle dieſe können ihre

ſchutzbedürftig oder -würdig, ſogar für „heilig“, halten.

Wohin käme man aber mit ſolcher zarten Rückſicht

nahme auf ſoziale Empfindlichkeiten? Und hat eine

ſolche Empfindlichkeit überhaupt einen Sinn?

Kritik, geiſtiger Kampf iſt in einer lebendigen, nicht

zum geiſtigen Tode erſtarrten menſchlichen Geſellſchaft

ſelbſtverſtändlich, und kein einziger Fortſchritt iſt möglich

ohne derartige polemiſche Tätigkeit. Man braucht nur

an die Polemik der erſten Kirchenväter gegen das

Heidentum zu denken, deren Fruchl – zuſammen mit

Gewaltsfaktoren – der Sieg des Chriſtentums war.

Und ſo blieb es bis zum heutigen Tag: gar keine Meform

iſt ohne, mitunter ſehr heftige, Polemik gegen Beſtehendes

realiſiert worden. Es beweiſt aber nur das unein

geſtandene Vorhandenſein des Gefühls der ſchwachen

Poſition aller poſitiven Religionen in den Gemütern

ihrer Anhänger, wenn man durch moraliſche Preſſionen

mannigfacher Art und durch die phyſiſche Gewaltätigkeit

der Straſgeſetze, alſo durch äußerliche Mittel, dieſe

„heiligen“ Gefühle zu beſchützen ſucht.

Es iſt daher eine der wichtigſten Aufgaben, aus

den Strafgeſetzen jene Beſtimmungen hinauszuweiſen,

die AReligion, Religionsgeſellſchaften, Gott und dergl.

vor Polemik irgend welcher Art zu ſchützen ſuchen.

Dieſe Beſtrebung iſt unter allen antikonfeſſionellen

Aufgaben wohl die dringendſte.

Faſſen wir alles hier Geſagte oder bloß Angedeutete

zuſammen, ſo finden wir folgende charakteriſtiſche Eigen

ſchaften poſitiver Religionen, die für ſie alle in mehr

oder weniger voller Entwickelung – in der römiſch

katholiſchen am meiſten -– gelten:

Da jede poſitive Religion ihre eigene Autorität

über alles Andere ſtellt und ſtellen muß, ſo muß ſie

auch den Sinn ſür Achtung der Wahrheit prinzipiell

enlbehren und ihn auch bei ihren Anhängern ſo viel

als möglich als untergeordnet und oft als gefährlich

hinſtellen. Sie iſt daher, ſo oft irgend welche Forſchung

nach Wahrheit das religiöſe Gebiet langiert, der uner

bittlichſte Feind aller Wiſſenſchaft, der ſie an Stelle des

Suchens nach Wahrheit die Autorität alter Manuſkripte,

alter und neuer Bücher ſowie mündlicher Tradition als

Damm entgegenſtellt. Und wie gegen Wahrheitsſuchen

muß die AReligion, um ihre oberſte Autorität aufrecht

zu erhalten, auch gegen Achtung vor Tatſachen, vor

vernunftgemäßer Rückſichtnahme auf Erfahrungen des

ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Lebens, ſich entſchließen.

ſo oft es ſich um Reformen handelt, die ihren Lehren und

Traditionen irgendwie entgegenſtehn oder zu ſtehen

einmal doch zu erwarten iſt, daß gerechte Männer ſcheinen. Alſo iſt Religion ſowohl in der Theorie wie in
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der Praxis in unzähligen Fällen dem Kulturfortſchritt

prinzipiell ein Gegner.

Aber ſie hat auch keine Achtung vor den religiöſen

Gefühlen überhaupt, alſo vor der Baſis ihres eigenen

Gebäudes, ſie achtet nur ſich ſelbſt; denn ſie muß, wenn

ſie ihre Autorität behaupten will, alle andern poſitiven

Neligionen mißachten, ja verfolgen und tut dies auch,

wenn es die Umſtände erlauben. Welcher geſittete

Menſch kann alſo zögern, auf Befreiung der Menſchheit

von jeder Art von Religion hinzuarbeiten?

Der Brief.

Von Dr. Egid v. Filek (Wien).

er Brief iſt das Stiefkind unſrermodernen Kultur.

Leider mit Unrecht. Würde uns der erſchreck

liche Lärm, mit dem die Maſchine der heutigen

Ziviliſation arbeitet, ein wenig Zeit zur

Sammlung laſſen; würden wir ein bischen

ſchärfer die Unterſchiede zwiſchen Kultur und Ziviliſation

wahrnehmen, dann könnte er unmöglich ſo vernach

läſſigt werden, wie es tatſächlich geſchieht. Dem war

nicht immer ſo. Im vorigen Jahrhundert gehörte

die Kunſt des Briefſchreibens unbedingt zur Bildung

eines feinen Menſchen, einerlei, welchen Geſchlechtes

er war, und wurde ſorgſam gepflegt. Mun, Jeremiaden

über die „gute alte Zeit“ ſind geſchmacklos. Aber ich

ſtehe nicht an zu behaupten, daß die Kultur der

Gegenwart einen großen Verluſt erlitt, als das Brief

ſchreiben in jenem Sinn abkam, in dem es in früheren

Zeiten gepflegt wurde.

Damals bedeutete der Brief unendlich mehr als

heute. Die Menſchen hatten mehr Zeit, ſchrieben ſich

ſeltener und deshalb ausführlicher, legten in dieſe

Blätter ein Stück ihres eigenen Selbſts und gaben dem

Empfänger gleichſam eine Photographie der Seele,

wenn auch zugeſtanden werden muß, daß gefällige Re

touchen ebenſo wenig fehlten wie bei den Lichtbildern

unſrer Tage, mit denen wir Freunde und Verwandte

beſchenken. Gewiß, es ſchlich ſich manche Selbſt

beſpiegelung, manche Selbſtverhimmelung in dieſe Zeilen.

Waren doch die Briefe eigentlich nichts andres als

Tagebuchblätter – und jedes Tagebuch verleitet zu

einem Kokettieren mit ſich ſelbſt. Aber zweierlei ſteht

feſt: zunächſt, daß ohne die Freude am Schreiben und

Empfangen ausführlicher Briefe die ganze ausgebreitete

Memoirenliteratur, der wir ſo unſchätzbare Beiträge

zur Kulturgeſchichte des XVIII. Jahrhunderts verdanken,

unmöglich geweſen wäre. Unmöglich auch jene vielſeitige

Ausbildung der Perſönlichkeil, wie wir ſie beiſpiels

weiſe an Goethe bewundern, deſſen Korreſpondenz mit

zunehmendem Alter wie ein breiter Strom ins Rieſen

hafte anſchwillt. Der Blick ſo mancher erlauchler

Geiſteshelden, die wir unſre Zeitgenoſſen nennen dürfen,

ſchweift ſehnſuchtsvoll ins achtzehnte Jahrhundert hin

über; damals gab es eine große Anzahl von wirk

lichen Perſönlichkeiten, deren Intereſſe auf die ver

ſchiedenſten Gebiete des Wiſſens und Könnens zugleich

gerichtet war, und die aus eben dieſer Vielſeitigkeit

Anregungen zu geiſtigen Taten aufſcheinbar ganz getrennten

Arbeitsfeldern ſchöpften. Heute ſchreiben und reden wir

viel zu viel über die Perſönlichkeit, preiſen in der

Theorie den Individualismus und drücken uns in der

Praxis unter das Joch des Durchſchnittsmäßigen. Wir

opfern die vielſeitigen Anlagen, die die Natur in

ſo manchen von uns gelegt hat, auf dem Altar der

Einſeitigkeit und des Spezialiſtentums. Das hat uns

ſo arm, ſo öde im Herzen gemacht, und die glänzenden

Erfolge unſrer Technik und Induſtrie können uns

nicht über dieſe Leere hinwegtäuſchen. Es iſt eben nur

der Ausdruck dieſer inneren Leere, daß wir keine Briefe

im eigentlichen Sinn des Wortes mehr ſchreiben. Denn

die trockenen Notizen über Familienangelegenheiten, die

Mitteilung äußerer Ereigniſſe, die Nachricht von der

Verlobung der Tochter oder vom glücklich beſtandenen

Examen des Sohnes, das alles ſind keine Briefe,

ſondern nur Nachrichten.

Zunächſt und vor allem gehört zum Briefe die

Darlegung des Verhältniſſes, das unſer eigenes Ich

zu irgend einem Geſchehnis hat. Das ſetzt natürlich

voraus, daß das Ich reich und bedeutend genug ſei,

um dieſes Geſchehnis zu erfaſſen und jene Werte daraus

zu ziehen, die zur Förderung der eigenen Perſönlichkeit

dienlich ſind. Wir ſchieben dem Telegraphen, dem

Telephon, der Zeitung die Schuld daran zu, daß wir

heute faſt gar keine langen und in dem oben erwähnten

Sinn perſönlichen Briefe ſchreiben. Das iſt aber nur

eine bequeme Ausrede. Gerade die vielen Ereigniſſe,

die uns jene Förderungsmittel geiſtigen Verkehrs ver

mitteln, ſollten anregend auf unſer Jch einwirken,

ſchlummernde Gedanken und Empfindungen in ihm

wecken, zu neuen Taten, zu friſcher Arbeit am Ausbau

der Perſönlichkeit anſpornen.

Es iſt von hohem Intereſſe, die verſchiedenen

Formen, die der Brief im Lauf der Zeiten ange

nommen hat, miteinander zu vergleichen, und eine

geſchickt zuſammengeſtellte Reihe charakteriſtiſcher Briefe

könnte eine ebenſo originelle als einwandfreie Kultur

geſchichte der Menſchheit bilden. Sehen wir von den

Befehlen der Pharaonen und der Aſſyrerkönige an

ihre Beamten ab, die ja den Namen von Briefen

eigentlich nicht verdienen,“) ſo tritt uns zuerſt bei den

alten Griechen ein Schreiben entgegen, das wir ſchon

einen Brief in unſerm Sinn nennen können. Otto

Seeck hat es in der „Deutſchen Rundſchau“ mitgeteilt.

Es ſtammt aus der Zeit der Perſerkriege; ein Konzept

davon fand ſich im Nachlaß des Verräters Pauſanias,

der an den König Terres ſchreibt: „Pauſanias ſchickt

Dir (dem Terres) dieſe (Kriegsgefangenen) zurück, um

Dir einen Gefallen zu tun. Ich hege die Meinung,

*) Dem Verfaſſer ſind augenſcheinlich jene teilweiſe ganz köſt

lichen Briefe aſiatiſcher Könige entgangen, die der Tontafelfund von

El-Amarna zu Tage gefördert hat. Dieſe Briefe, von denen einige

u. a. Niebuhr in dem Heftchen: „Die Amarna-Zeit“ (Verlag von

I. C. Hinrichs, Leipzig) im Auszuge mitteilt, ſind denn doch weit

mehr Perſönlichkeitsdokumente als der von Seeck mitgeteilte Pau

ſaniasbrief – man leſe nur einmal die Bettelbriefe des Königs

Tuſchratta – und viel älter als dieſer. So ſchuf denn auch die

griechiſche Geiſteswelt nicht die Urform des Briefes. H.
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wenn es Dir gut ſcheint, Deine Tochter zu heiraten

Und Dir Sparta und ganz Griechenland untertänig zu

machen. Wenn es Dir gefällt, ſo ſende einen ver

läßlichen Mann an das Meer, durch den wir weiter

unſre Reden führen werden.“

Man erkennt unſchwer die leitenden Motive, die

jedem Brief zugrunde liegen, auch aus dieſem recht

naiven Schreiben: das Ausgehen vom kalſächlichen

Ereignis, das in Beziehung zu den Wünſchen und

Abſichten des Schreibers geſetzt wird. Die griechiſche

Geiſteswelt, ſo unendlich reich und ſchöpferiſch tätig auf

den verſchiedenſten Gebieten, ſie ſchuf auch die Urform

des Briefes. Freilich hat dieſe in den folgenden

Epochen menſchheitlicher Entwicklung ſtarke Verän

derungen erlitten. Es iſt kein Zufall, daß im römiſchen

Reich der Brief ſich erſt in der Kaiſerzeit entwickelte,

daß er dann nach langem Verfall in der Renaiſſance

Zu großartiger Blüte ſich entfaltet, weil damals eben

eine Zeit ſtarker Perſönlichkeiten war; und auf jenen

Grundlagen baute das achtzehnte Jahrhundert, die

letzten Wellen der Renaiſſancebewegung kommen in den

ſogenannten Klaſſikern zur Ruhe. Man muß irgend

eine Sammlung Schillerſcher oder Goetheſcher Briefe

ſtudieren, um zu erkennen, wie ſolch ein Briefwechſel

ſich entwickelt wie ein Roman oder ein Drama, wie

er von förmlicher, gemeſſener Haltung zum Tone warmer

Freundſchaft übergeht, von der Vielſeitigkeit der Ge

dankenwelt des Schreibers deutliche Kunde gibt und

endlich mit ſeinen wiſſenſchaftlichen Bekenntniſſen ein

Bild der ganzen geiſtigen Umwelt des Verfaſſers bietet.

Und doch gab es damals kein Grundgeſetz, das

das Briefgeheimnis geſchützt hätte; die Verkehrsmittel

waren ſo beſcheiden, daß eine alte Botenfrau die

Korreſpondenz Goethes und Schillers zwiſchen Weimar

und Jena befördern mußte und ein Brief von Frank

furt am Main nach Berlin neun Tage brauchte. Und

doch blühte der Briefſtil, ja er wurde ſogar zur Kunſt

ausgebildet. Wieder ein deutliches Zeichen, daß die

äußerlichen Förderungsmittel der Kultur nicht an und

für ſich Kultur bedeuten – eine Tatſache, auf die

man heutzutage nicht eindringlich genug hinweiſen kann.

Wir haben keine Briefe, weil die Dinge, die uns

umgeben, nur die Oberfläche unſrer Perſönlichkeit

berühren und uns eigentlich nicht wirklich nahegehen.

Vielleicht iſt die Entwicklung der Ziviliſation in den

letzten Jahrzehnten zu raſch geweſen. Es wurde eine

enorme Menge von Stoff in den Gehirnen angeſammelt;

aber es fehlt die Zeit, um das Neue gleichſam zu

verdauen, ſich einzuleben in die neuen kulturellen Ver

hältniſſe, und ſo gleicht die Menſchheit von heute einem

Knaben in den Entwicklungsjahren, da ſich der Körper

ZU Ungewohnter Länge ſtreckt, während das Wachstum

der Muskeln nicht Schritt mit dieſer Entwicklung

halten kann und die Ruhe, Stetigkeit und harmoniſche

Ausbildung aller Glieder vermiſſen läßt, die in reiferem

Alter eintritt. Vielleicht liegt jener ſcheinbar rück

ſchriftlichen Tendenz, die ſich zweifellos bei allen

Staaten Europas erkennen läßt, der unbewußte Trieb

Zugrunde, die Errungenſchaften der Vergangenheit in

ſich aufzunehmen und um der Erreichung dieſes Zieles

willen lieber eine Zeitlang auf den ſogenannten Fort

ſchritt zu verzichten.

Damit hängt zuſammen, daß uns außer der

Fähigkeit zum Briefſchreiben auch die Luſt dazu fehlt.

Wir wagen es kaum, uns über die Wirkung Rechen

ſchaft zu geben, die irgend eine neue Tatſache, die man

entdeckt, ein neues Ereignis, das ſich irgendwo vollzieht,

auf uns ausübt, in der unbeſtimmten Furcht, morgen

ſchon könnte das veraltet ſein, was vorgeſtern neu und

unerhört war. Und natürlich iſt die Scheu, andern von

dieſer Wirkung mitzuteilen, noch größer als die Un

ſicherheit ſich ſelbſt gegenüber. Gerade der geſteigerte

Weltverkehr, der täglich neue Erfindungen und Enk

deckungen aus fremden Ländern zu unſern Füßen

ausſchüttet, wirkt auf die innere, perſönliche Kultur

hemmend ſtatt fördernd ein.

Und endlich kommen wir zu dem tiefſten Grunde,

warum wir heute kein Briefſtil mehr haben und haben

können: weil wir viel zu ſehr Berufsſklaven geworden

ſind. Jeder von uns wirft ſich auf ſein Spezialfach,

bildet ſich zum einſeitigen Arbeitstier, zur Maſchine

aus, die nur eine ganz beſtimmte Arbeit verrichten kann.

Was er dadurch an Fertigkeit gewinnt, geht ihm an

Vertiefung der Perſönlichkeit verloren; zum Brief

ſchreiben aber gehört unbedingt eine perſönliche Note.

Nur derjenige iſt imſtande, einen in höherem Sinne

lesbaren Brief zu ſchreiben, bei dem das Haſten nach

Erfolg nicht den weiteren Blick ins Leben getrübt hat;

nur wer kein Fachmenſch iſt, vermag von höherer

Warte aus die Erſcheinungen des Daſeins zu betrachten

Und in Beziehung zum eigenen Ich zu ſetzen, und der

Ausdruck dieſer Beziehung iſt eben der Brief. Es iſt

kein Zufall, daß eine der feinſten Blüten geſelliger

Kultur, der franzöſiſche Salon mit ſeiner bunten Menge

geiſtvoller, bedeutender und intereſſanter Perſönlichkeiten,

die ſich gegenſeitig durch feinpointierte, kluge Geſpräche

anzuregen, das Beſte und Tiefſte aus ſich herauszuholen

wiſſen, mit dem Brief in engem geiſtigen Zufammen

hang ſtand. Auch dieſes Kulturgut iſt uns verloren

gegangen; was wir heute „Geſellſchaft“ nennen, iſt

weiter nichts als eine Reihe konzentriſcher Kreiſe um

den einen, ſehr realen Mittelpunkt: das opulente Souper.

Man muß ſchon lange ſuchen, ehe man einen Kreis

gleichgeſtimmter, wirklich von hoher Kultur erfüllter

Menſchen findet, die durch den harmoniſchen Zuſammen

klang ihrer Anſchauungen jene Symphonie ſchaffen, die

man mit Fug und Recht veredelte Geſelligkeit nennen

darf. Erſt dann, wenn ſich die Uberzeugung durch

gerungen haben wird, daß wir unſer geſelliges Leben

viel innerlicher, freier und leichter geſtalten müſſen,

dann werden wir auch wieder eine Blüte des Briefes

erleben und dieſes edle Kulturgut in neuem Glanze

aufleuchten ſehen.
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Formkritik, Inhaltskritik,

Detailkritik.

Von Dr. Max Brod (Prag).

I.

1.

ie alte Kontroverſe, die mit der Geltung der

Begriffe „Form“ und „Inhalt“ ſich be

faßt, erſchien zuletzt und neulich als Debatte

Y über Julius Babs anregende „Kritik der

§GSV) Sprachkunſt“ verkleidet.

Es beſteht nämlich gegen alle Proteſte Flauberts,

und den ſorgſamen Betrachtungen von Franz Blei,

Meier-Graefe u. a. zum Trotz immer noch die land

läufige, oberflächliche Anſicht in Kraft, daß an einem

Kunſtwerk als zwei voneinander trennbare Beſtand

teile Form und Inhalt unterſchieden werden. Ein

Was und ein Wie; ein Stoff und eine Ausführung.

Wie Menſchen etwa in ihren Toiletten, ſollen die

Handlungen und Vorfälle eines Werkes in ihren Ein

kleidungen ſtecken,

Und faſt täglich kann man in Kritiken leſen, daß

an dem und jenem Produkt gute Ideen zu bemerken

ſeien, die indes an der ſchlimmen Durchführung litten;

daß ein andres Werk zwar einen großen Formkünſtler

verrate, deſſen artiſtiſche Spielerei aber tiefern Sinnes

entbehre u. ſ. f.

Und immer wieder dieſe Vergleiche mit dem un

geſchliffenen Diamanten oder der zwar goldverzierten,

aber tauben Muß . . .

Es müßten eigentlich dieſe Herrn Kritiker, die ſo

eifrig und geſchickt die Begriffe „Form“ und „Inhalt“

jonglieren, die Frage beantworten, ob ſie denſelben

Inhalt in zwei verſchiedenen Formen dargeſtellt ſich

denken können.

Denn iſt die Form eine vom Kern glatt ablös

bare Hülle, warum ſollte nicht derſelbe Kern die eine

Hülle abwerfen und in einer andern unverändert ſich

Zeigen ?

Ein einfaches Experiment; aber es mißlingt,

dieſes Experiment.

2.

Verſucht man nämlich einen realen Eindruck in

zwei verſchiedenen Sätzen zu erzählen, ſo hat man Un

merklich auch zwei verſchiedene Eindrücke erzählt.

Man wird finden, daß dieſe zwei verſchiedenen Ein

drücke einander doch in manchem ähneln. Jedoch nur

ſoweit, als auch ihre Formen einander ähneln . . .

Den Sätzen „die Sonne geht unter“ und „die

Sonne ſinkt“ iſt inhaltlich etwas Gemeinſames, nämlich

die Sonne und ihre Funktion. Alſo ungefähr das,

was auch den zwei Formen gemeinſam iſt. Im übrigen

geben aber die beiden Sätze zwei verſchiedene Eindrücke;

jeder für ſich ruft andere Aſſoziationen hervor, teilt dem

Vorgang ein andres Tempo zu, eine andre Bewegung,

andre Klänge und Färbungen. -

Hiervon machen auch die wenigen Synonyma

einer Sprache keine Ausnahme. Der Satz „der Spaß

lärmk“ hat einen andern, vielleicht volkstümlicheren

Anſtrich als das etwas zoologiſche „der Sperling

lärmf“.

Nur in rohen Umriſſen können zwei Berichte

dasſelbe Geſchehnis darſtellen. Dann ſtellt ſich aber

heraus, daß ſie auch im Formalen einander ſtellen

weiſe gleichen, in Worten, Wortſtellungen, Satzlängen,

Konſtruktionen u. ſ. f. In dem Augenblick, da man

das Wie der Erzählung abändert, fließt auch das

Was in die neue Richtung mit. Anders kann es

ja garnicht ein. Jedem Partikelchen Form muß ein

Partikelchen Inhalt entſprechen, und umgekehrt.

Form und Inhalt ſtellen Avers und Revers derſelben

Münze dar, die eigentlich gar keine Ausdehnung in

der Dicke hat, ſie fallen zuſammen wie bei einer zwei

dimenſionalen Fläche, und nur für den Beſchauer haben

hier die Worte „vorn“ und „hinten“ einen Sinn . . .

Wie kommt es aber, daß trotz dieſer ſo einfachen

Erwägung immer wieder vom „Inhalt“ einer Novelle

geredet wird, daß man ſagt, mehrere Dichter haben

denſelben „Stoff“ in verſchiedener Auffaſſung behandelt

(oder gar: der eine in epiſcher, der andere in dramatiſcher

Form), daß in der Schule die klaſſiſchen Theaterſtücke

„nacherzählt“ werden.

Ich glaube, gerade dieſes „Macherzählen“ kann

uns die vulgäre unwiſſenſchaftliche Bedeutung und Ge

brauchsweiſe des Wortes „Inhalt“ verſtehen lehren.

Z

Ich habe ſeit langer Zeit beobachtet, wie man

dies und das nacherzählt, und bin dahin gelangt,

gewiſſe allgemeine Geſetze zu vermuten, die dieſen

pſychiſchen Akt des Inhalkangebens beherrſchen. Die

vollſtändige Auffindung dieſer Geſetze, eine exakte

Pſychologie des Nacherzählens, wäre vielleicht für die

Theorie der Kritik ſehr wertvoll,

Wenn beiſpielsweiſe in einer Novelle ein Menſch

erdolcht wird, ſo dürften nur wenige Nacherzähler ver

geſſen, dieſe Todesſzene und den Dolch in ihrer Dar

ſtellung zu erwähnen. Sie werden aber wahrſcheinlich

alle die Beſchreibung des Zimmers, in dem ſich der

Vorgang abſpielt, auslaſſen, ſelbſt dann, wenn der

Dichter beſonders viel künſtleriſche Mühe auf dieſe

Beſchreibung verwendet hat und mit allerfeinſten Seelen

ſchwingungen den Raum und die Möbel zu beleben

wußte.

Die meiſten Leſer halten trotzdem die Erdolchung

für das Eigentliche, worum es ſich handelt.

Der Tod iſt für ſie: Sujet, Handlung, Haupt

ſache. Das Zimmer: Form, Manier, eine ſtiliſtiſche

Schönheit, Ausführung.

In der Ilias nennen ſie Hauptproblem: den

Zorn des Achilles; alles übrige, die Vergleiche, der

Schild des Achilles, das Meer ſcheint ihnen als aus

ſchmückendes Beiwerk weit weniger weſentlich.

Dieſen Irrtum erkläre ich mir durch eine merk

würdige unwillkürliche Transpoſition des Kunſtwerks,

die in den meiſten Köpfen vorgeht, wenn ſie den In

halt des Werkes wiedergeben ſollen . . . Sie ſtellen

ſich nämlich einen Augenblick lang vor, ſie hätten nicht
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über etwas Erdichtetes Bericht zu geben, ſondern über

einen latſächlichen Vorfall des Lebens. Sie trans

ponieren das Kunſtwerk in die reale Welt. Und nun

heben ſie natürlich als ſeinen „Inhalt“ das hervor,

was auf ſie den heftigſten Eindruck gemacht hätte,

falls ſie den ganzen geſchilderten Vorgang tatſächlich

miterlebt hätten. Das Menſchliche, die großen Leiden

ſchaffen, das Aufwühlend - Erregende, Kalaſtrophale

drängt ſich in den Vordergrund, alles übrige verblaßt

als unintereſſantes Detail.

Böhmiſche Melodien.

Vier Lieder von Oskar Wiener (Prag).

Gewiller.

Die Hütte iſt verfallen;

Der Regen rinnt durchs Dach,

Ich hör die Tropfen fallen,

Es rauſcht der nahe Bach.

Wie ſoll ich es ertragen ?

Ich wein den ganzen Tag:

Die Liebſte ließ mir ſagen,

Daß ſie mich nimmer mag.

Es rauſcht der Bach ſo böſe,

Als ob er zornig wär;

Mit Donner und Getöſe

Kommt ein Gewitter ſchwer.

Ich hab Dein Bild getragen

Im Herzen manches Jahr;

Der Blitz ſoll mich erſchlagen,

Wenn ich Dir treulos war!

Das ſchwermütige Mädchen.

Vor unſerm Fenſter eilt munter ein Flüßchen - 1

„He, tränke mein durſtig Roß – ich ſchenk dir ein

Ach, ich laß mir nichts ſchenken, Küßchen!“

Ich hab Angſt, es zu kränken,

Habe Angſt, es zu tränken,

Weil ich noch ſo klein bin.

Vor unſerm Fenſter hoch ragen zwei Buchen -

„Sage mir Mädel, wer kommt Euch beſuchen?“

Glaubſt Du, daß ich hehle?

Es kommt keine Seele,

Kommt nicht eine Seele,

Weil ich gar ſo arm bin.

Vor unſerm Fenſter, da grünen die Matten –

„So jung biſt Du, Mädel, und ſchon wie ein Schatten.“

Ich möcht fort aus der Welt,

Weil mich hier nichts mehr hält,

Weil mich hier gar nichts hält,

Bitter weinen muß ich. I

Prager Mädchen ſingen:

Mir erblühten weiße Roſen,

Ach, wer wird ſie pflücken?

Mag von Liebe nichts mehr hören;

Wandte ihr den Rücken.

Einen Burſchen hatt' ich gerne,

Hielt ihm Treue immier;

Daß er mich betrüben könnte,

Daran dacht ich nimmer.

Ging mein Liebſter auf der Gaſſe,

Keck den Hut zur Seite;

Daß am Weg ſein Mädel warte,

Sagten ihm die Leute.

„Schweigt mir ſtill von Joſefinen,

Bin ihr nicht gewogen,

Wenn ich ſie von weitem ſehe,

Mach ich einen Bogen.“

Die Lorello-Kirchenglocken

Fragen in der Ferne:

Sind wir ſchuld, daß ihr euch beide

Nimmer habt ſo gerne?

Nicht das Glockenſpiel am Turme

Schuld hat an dem Streite;

Daß Du treulos mich geliebt haſt,

Dies nur uns entzweite!

Nicht das Glockenſpiel am Turme

Hat den Streit verſchuldet,

Daß Dich andre küſſen durften,

Hab ich nicht geduldet.

Ein ſpätes Lied.

Der grüne Gottesacker

In voller Blüte ſteht;

Mit koſtbarem Samen

Iſt dies Feld geſät.

Immer neue Saaten

Senkt man in die Erden,

Saalen, die da niemals

Früchte tragen werden.

An ein Kreuz gebunden

Hab ich Roſen hoch;

Sage mir, ach ſag mir,

Wie lange ſchläfſt Du noch?

Sage mir, ach ſag mir:

Schlummerſt Du noch lang? – –

Du, mein Heißgeliebtes,

Mir iſt nach Dir bang!
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Der Lehrmeiſter.

Eine Erzählung von Hans Oſtwald (Neubabelsberg).

I.

Föer reiche Tiſchlermeiſter Haſſe ging die Haupt

ſtraße hinunter. Er hatte es heute nicht ſo

eilig wie ſonſt. Wichtige Geſchäfte riefen ihn

nicht. Er wollte nur in die Expedition des

Kreisanzeigers, um dort ein Inſerat aufzu

geben und bei der Gelegenheit ein wenig mit dem

Druckereibeſitzer zu plaudern. Das war ſein guter

Freund – nun ſchon an die zwanzig Jahre.

Er ſchmunzelte und ſah mit ſeinen kleinen grauen

Augen recht zufrieden über den Marktplatz, an deſſen

Ecke er angelangt war.

Dort drüben war die Druckerei – genau hinter

der Germania, die ſich mit der linken Hand aufs

Schild ſtützte und mit der Rechten einen Lorbeerkranz

in die Luft reckte. Wie oft war er um die Germania

herumgegangen – zum Zeichen für Frau Block, daß

er nach dem Schützenpark hinaus wolle und ſie dort

in den dichten Laubengängen erwarte.

Und ſie war auch immer gekommen.

Er hatte ihr helles Kleid ſchon immer von weitem

geſehn, wenn ſie die lange Kaſtanienallee herunter kam.

Dann hatte er ſeinen Schützenbrüdern geſagt, das

Geſchäft rufe ihn.

Ach – die dummen Kerle!

Keiner hatte geſehn, wie er anſtatt zur Stadt in

den Park abgeſchwenkt war.

Schade – daß die Sache nur einen Sommer

lang gedauert hatte. Vom Schützenfeſt an. War die

Frau Block – die Elfriede – luſtig geweſen! Erſt

war ſie wohl nur zum Spaß mit ihm nach den Würfel

buden gegangen. Und hatte für ihn getrudelt – und

gelacht, als ſie gewonnen – eine große glänzende

Glasvaſe – und Pfefferkuchen – und einen Blumentopf.

Dann war ſie mit ihm aufs Karuſſel geſtiegen. Und

hatte ſich mit ihm in ſolch kleines kreiſendes rundes

Geſtell geſetzt. Als das losgegangen, hatte ſie fürchterlich

gejucht und ſich am Tiſchlermeiſter feſtgehalten . . .

Was für ein famoſer Sommer war das damals

geweſen.

Immer Sonnenſchein und Sonnenſchein!

Nur der Herbſt war ſcheußlich geworden.

Sie hatte ja dann auch ſo viel geheult.

I was – Weiber heulen immer, wenn's ſo weit iſt.

Und als zu Oſtern Taufe war, da war ſie ja auch

wieder luſtig! Stolz war ſie ja auch, endlich nach den

drei Mädchen einen Jungen zu haben. . .

Wie lange mochte das nun wohl her ſein?

Zehn – elf– zwölf – dreizehn – vierzehn Jahre.

Wie die Zeit vergeht!

Der Bengel mußte alſo jetzt vierzehn Jahre alt

ſein. Gerade reif für die Lehre. Wenn ihn Block

was lernen ließ. Aber der ſteckte ihn gewiß in die

hohe Schule und wollte einen Doktor draus machen.

Recht hatte er. So'n Studierter gilt doch mehr als

ein Handwerksmann.

Natürlich, wenns den Handwerkern ſo gut ging

wie ihm, dann wars ja auch recht. Das kam eben

daher, weil ers ſo gut hielt mit den Paſtoren. Jeden

Sonntag ſaß er in der Marienkirche, die da in der

Ecke beim Markt ihren Feldſteinturm mit den Ziegel

ornamenten in die Luft reckte. Und der Paſtor ſorgte

ſchon dafür, daß er die ſtädtiſchen Tiſchlerarbeiten –

und auch die in der Kaſerne bekam.

Ja – ja, er hatte doch ein recht beglücktes und

geſegnetes Daſein.

Der einzige Arger in ſeinem Leben war doch geweſen,

daß Frau Block nichts mehr hatte von ihm wiſſen

wollen – ſeit der Taufe von dem Jungen. Höchſtens

– daß er noch mal hier oder da einen Kuß, heimlich

in irgend einer Ecke erwiſcht hatte.

Na – beſſer als nichts.

Vielleicht konnte er jetzt wieder einen erobern.

Um dieſe Zeit hatte Block ja in ſeiner Druckerei

zu tun – hinten auf dem Hof.

Haſſe ging, ſo raſch wie ihm ſeine kleinen Beine

es erlaubten, über den Marktplatz. Er vermied nicht

die ſpitzen Steine, ſondern nahm den nächſten Weg.

Da kam aus dem Blockſchen Hauſe ein Junge

herausgeſtürzt. Wild und verwildert. Seine Jacke riß

er ab und warf ſie hinter ſich auf die Stufen. Mit

einem jähen Satz tanzte er dann davon.

Das war ja der Karl!

Haſſe rief ihn an.

Aber der Junge zeigte ihm nur die Zunge und

lief davon.

Haſſe drohte ihm – und dachte ſich:

Junge – du – ich bin ja dein Vater! Von

Rechts wegen dürfte ich dich ja gründlich verdreſchen.

Aber dann fiel ihm der rote Mund von Frau

Block ein. – Raſch ging er ins Haus hinein und

öffnete die Tür, die nach links in die Wohnung führte.

In dem erſten Zimmer lag noch die Kühle, die

auch in den warmen Frühlingstagen in ſolchen

Zimmern liegt, die nur ſelten geheizt werden. Im

nächſten Zimmer umfing ihn die familiäre Wärme des

Wohnraumes.

Frau Elfriede lag in der einen Ecke des Sofas

nnd weinte herzbrechend. Ihr Mann gin hin und her,

raufte mit beiden Händeu den dichten rotblonden Bart

und ſchrie:

„Den Lümmel ſchlag ich kot! Den faulen Bengel!

Faul iſt er nur. Weiter nichts. . . Der hält die Schule

aus wie kein Zweiter! Aber der Bengel will nicht. . .

Blos darum haben ſie ihn rausgeſchmiſſen – weil er

mit ſeiner Faulheit die Schule ſchimpfiert.“

„Aber Willy!“ bat Elfriede mit weinerlicher Stimme,

in der ſich der gekränkte Mutterſtolz ausſprach.

„Kinder – was habt ihr denn?“ fragte Haſſe.

„Ach, dieſer Lümmel von Junge, der Karl – den

haben ſie aus die Schule rausgefeuert. Und nun will

ich ihn in eine Lehre geben, wo er ordentlich was

lernt. Aber ſie“ – er wies verächtlich auf ſeine Frau –

„ſie will nicht!“ -

Er begann wieder durch das Zimmer zu wandern.
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„Na ja, nu hat man bloß den einzigen Jungen –

und man möchte doch was aus ihm machen – und –“

Sie fing wieder an zu weinen.

„Heul nicht ſo lange!“ ſchrie Block ſie an.

Da winkte Haſſe ihm, er ſolle nur ſtill ſein. Mit

den Weibern ſei das nun mal ſo . . .

Er ſetzte ſich zu ihr an den Tiſch und redete ihr

gut zu. Sie ſolle mal ganz ruhig zuhören. Wenn

doch der Junge kein Sitzefleiſch zum Lernen und

Studieren habe, müſſe er was anderes anfangen.

Er nahm wieder alle ſeine Kraft zuſammen, um

die Ruhe zu behalten. Mehrmals ſchon hatte er Luſt

Wenn er ſo ungebärdig ſei, wie Block ſage, müſſe

er eben körperliche Beſchäftigung haben.

Nach langem Reden gelang es ihm, ſie zu beruhigen

Und ihr die Uberzeugung beizubringen, daß es am

beſten ſei, wenn Karl bei ihm in die Lehre komme.

Und damit der Junge keine dummen Streiche mehr

mache, nahm er ihn gleich mit.

Anfangs ſchien es, als ſei nun das Richtige für

den Jungen gefunden. Mit größtem Intereſſe beſah

er ſich alles, was in der Werkſtatt herumſtand, und

beobachtete auch mit Eifer die Geſellen und die Lehr

kollegen bei der Arbeit. Am liebſten aber ſtand er

an der Hobelmaſchine, wo das Holz unter fürchter

lichem Lärm mit raſender Schnelligkeit glatt gehobelt

wurde. Auch machte es ihm in der erſten Zeit Spaß,

den Geſellen allerlei Handreichungen zu machen, Holz,

Leim, Werkzeuge zuzureichen und beim Fortfragen der

fertigen Arbeiten zu helfen. Das beanſpruchte ſeine

Kraft und bändigte ſie.

Als er gar ſelbſt an die Hobelbank durfte und

zuerſt den Hobel in die Hand bekam, um ein Brett

gehabt, das Werkzeug in die Ecke zu feuern. Das

war ja eine Quälerei, ſowas zu verlangen! Erſt ſollte

er lernen, ein Brett glatt zu hobeln! Das konnte ja

Wochen dauern.

Zum Glück kam die Vesperzeit. Da konnte er

den verfluchten Hobel hinlegen und mit den andern

Lehrburſchen hinausgehn in den Hof, auf dem unter

Birn- und Pflaumenbäumen Bretter aufgeſtapelt waren.

Auf denen ſaß es ſich ganz gut – ſo in der Früh

lingsſonne. Mit dem Butterbrot in der einen Hand,

die von der Meiſterin Haſſe geſpendete Kaffeetaſſe in

der andern. Nachdem er gegeſſen, ſpielte er mit den

Lehrburſchen. Sie haſchten ſich von Baum zu Baum,

liefen wohl auch in den angrenzenden Garten.

glatt zu hobeln, da erzählte er zu Hauſe voll Stolz

von ſeinen Fortſchritten.

Seine Mutter ward freudig erregt. Nun alſo

ſollte ſich doch noch alles zum Beſſern wenden. Sie

hatte ſchon die Hoffnung auf die erwarteten Freuden

aufgegeben und gewünſcht, keinen Sohn zu haben.

Jetzt quoll alle ihre mütterliche Liebe wieder hervor.

Sie ſchloß Karl in ihre Arme und bat ihn, ſtets recht

folgſam zu ſein. Dabei floſſen ihr Freudentränen aus ſtehn -– und wiſchte ſich mit dem Handrücken den

den Augen.

Dem Jungen wurde es ganz eigen zumute. Nach

denklich ging er zur Werkſtatt, als die Mittagspauſe

vorüber war. Er wollte ſich wirklich Mühe geben –

wenn ſeiner Mutter ſo viel daran gelegen war.

Und er nahm das Brett vor und hobelte mit

Das alles hatte ihn vollkommen beruhigt und

abgelenkt.

Als er wieder am Werkbrett ſtand, trat Meiſter

Haſſe auf ihn zu:

„Na laß mal ſehn“.

Er lobte ihn für einige Stellen, für andere jedoch

tadelte er ihn – ſprach ihm aber Mut zu: er ſolle

nur ſo weiter hobeln, dann hätte er es bald heraus.

Und er zeigte ihm auch noch einmal, wie er den Hobel

anfaſſen müſſe.

Karl hatte wieder Mut bekommen und machte

ſich wieder über ſeine Arbeit, eifriger und feuriger als

zuvor. Seine Ohren fingen an, ihm zu glühen. Seine

Stirn wurde rot. Die Adern am Halſe ſchwollen ihm

an. Er achtete nicht auf das, was um ihn herum vor

ging, ſondern war durchaus in ſeine Arbeit vertieft.

Merkwürdig ſchien es ihm, daß die Mulden, die

er mit Gewalt forthobeln wollte, immer tiefer wurden.

Und da, wo er vorhin ganz glatte Stellen gehabt,

zeigten ſich nichts als Höcker und Höcker. Je mehr

er ſich quälte, das Brett glatt zu bekommen, je rauher

und Unebener wurde es.

Er fing an zu verzweifeln.

Mit einer müden Geberde ließ er den Hobel

Schweiß von der Stirn und aus dem kurzgeſchnittenen

ſchwarzborſtigen Haar.

„Na, immer flott ! flott!“ rief ihm da Meiſter

Haſſe in die Ohren und klopfte ihm mit harter Hand

aller Vorſicht, aller Geduld und allem Eifer, die er

aufbringen konnte.

ein Brett glatt bekomme. Wie eine Fenſterſcheibe, ſo

eben müſſe er das Brett hobeln, hatte Meiſter Haſſe

geſagt. Wenn man mit den Fingern darüber fahre, müſſe

man glauben, es ſei ſchon poliert. Früher bekäme er

kein andres Holz, keine andre Arbeit in die Hände.

Erſt müſſe er lernen, mit dem Hobel umzugehn.

Ma gewiß, das wollte er ja auch.

Rillen und Mulden hineingehobelt.

Er wollte ſchon zeigen, daß er

auf die Schulter.

Im erſten Augenblick wollte Karl jungenhaft auf

trotzen. Aber er beſann ſich – jetzt hieß es ja nach

geben. Das hatte er ſchon gemerkt. Selbſt die älteſten

Lehrlinge wagten nicht zu mucken. Und die Geſellen

mußten ja auch manches Wort hinunterſchlucken; ſelbſt

alte, bärtige Männer. Fein war Meiſter Haſſe gerade

nicht. Im Gegenteil. Wenn er ſo durch den Werk

ſtattſtaub angewandelt kam, ſah er ſchon aus wie die

leibhaftige Standpauke. Wie höhniſch er manchmal

ſo einen Geſellen fragen konnte, was denn das wieder

Bloß – das dauerte wirklich ſcheußlich lange.

Die Vesperzeit kam – und das Brett war noch

lange nicht glatt. Ja, an einigen Stellen hatte er tiefe

für ein Schrank werden ſollte.

Karl ließ ſich von der Uberlegenheit des Meiſters

bezwingen und nahm ſeinen Hobel wieder in die Hand.

Alſo weiter!
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Nur keine Müdigkeit vorſchützen !

Ihn ſollte Meiſter Haſſe nicht ſo ſpöttiſch und

herablaſſend behandeln.

Er raffte noch einmal alle ſeine Kraft und ſeine

Ausdauer zuſammen und arbeitete mit dem Hobel,

was er irgend konnte.

Und wirklich – ſchien ſich da nicht eine glatte

Ebene zu bilden ?

Ja – wahrhaftig – die Stelle dort wurde flach

wie eine Glasplatte.

Mit neuem Mut ging er an die andern Stellen

heran.

Aber das wollte und wollte nicht werden.

Da rief ihn ein Geſelle zur Hobelmaſchine. Dem

Während er ihm die Bretter

zureichte, konnte er ſich in der Werkſtatt umſehn.

ſollte er dort helfen.

Meiſter Haſſe war nicht mehr zu ſehen.

Da ſah er die Bretter glatt und blinkend aus

der Maſchine herauskommen.

Wozu muß ich mich ſo quälen ? dachte er bei

ſich, wenn doch die Maſchine die Arbeit viel ſicherer

und ordentlicher beſorgt.

Und als der Geſelle auf einen Augenblick fortging

Und ihn allein an der Hobelmaſchine ließ, holte er ſich

raſch ſein vermurkſtes Brett und ſteckte es in die

Maſchine,

Er halle nicht bedacht, daß die Maſchine immer

nur für gewiſſe Stärken eingeſtellt war.

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktiondieſer Stelle aufgeführt.

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Geſchichten der Bettina von Arnim.

F. Fontane & Co. (Berlin). Preis geh. Mk. 3.50.

Über die Bettina von Arnim ließ Strobl vor etwa Jahresfriſt

ein ſchmuckes und gehaltvolles Bändchen in den von Hanns von

Max Altmann (Leipzig).

Herausgegeben von

Karl Hans Strobl und Karl Wilhelm Fritſch. Verlag von

Zobeltitz bei Velhagen & Klaſing in Bielefeld und Leipzig heraus

gegebenen Monographien „Frauenleben“ erſcheinen, worin er ein

anſchauliches Bild der feſſelnden Perſönlichkeit der berühmten

Romantikerin und ihrer Zeit entwirft. Es war ein glücklicher und

verdienſtvoller Gedanke, den Strobl mit Fritſch vollführte, nun in

einem zweiten Buche Bettina ſelbſt mit einer geſchickt zuſammen

geſtellten und lebendigen Ausleſe aus ihren verſchiedenen Schriften zu

uns reden zu laſſen. Jener ſchickte der Auswahl einen knappen

Lebensabriß voraus, während dieſer in einer geſcheiten Vorrede deren

Zweck erläutert: „Dieſes Buch“, heißt es da u. a., „wendet ſich an

den Genießenden, der ſich an dem feinfühligen Leben der Romantik

und an den Reizen anmutiger Erzählungskunſt zu erfreuen verſteht.“

Dieſer Abſicht kommt die Sammlung in der Tat in der glücklichſten

Weiſe nach. Seltſam friſch und warmblütig tritt daraus die queck

ſilberne Perſönlichkeit der geiſtvollen Frau hervor, deren erquickender

Plauderton trotz dem Staub auf manchen ihrer in Archiven begrabenen

Bücher ſo entzückend wie einſt in unſer Ohr klingt. Die blaue

Blume der Romantik blüht und duftet aufs neu in dieſen Geſchichten,

deren ſtarken und unverminderten Reiz ſich die Gegenwart gern und

nachhaltig hingegeben zu fühlen vermag.

Viktor Wall (Wien).

Reg.-Rat Rudolf Martin: Stehen wir vor einem

Weltkrieg ? Verlag von Friedrich Engelmann (Leipzig).

Preis geh. Mk. 2.

Clemens Brentanos Frühlingskranz. Aus Jugend

briefen ihm geflochten, wie er ſelbſt ſchriftlich verlangte, von Bettina

v. Arnim. Herausgabe, Textprüfung und Einleitung beſorgte Hugo

Königsdorf, den Buchſchmuck Heinrich Vogeler-Worpswede.

Satz und Druck in der urſprünglichen Type von 1844. Verlag von

Paul A derjahn (Königsberg i. Pr.). Preis in Pappband geb.

Mk. 9,50.

Truth: Großfürſten liebe. Novellen. Verlag von

Marquardt u. Co. (Berlin). Preis geh. Mk. 2.

Bram Stoker: Dracula. Roman. Autoriſierte Über

ſetzung aus dem Engliſchen von Heinz Widtmann. Verlag von

Preis geh. Mk. 4.

-–– –– ---O-X>–––

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz - Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu Senden.

Un verlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.
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Die Aktie und der Sozialismus.

Von Friedrich Ernſt (Berlin).

I.

or kurzem veröffentlichte die ſtatiſtiſche Korre

ſpondenz eine intereſſante Zuſammenſtellung

% über den Stand der Aktiengeſellſchaften in

Preußen für das Jahr 1906. Darnach be

3) ſtanden in Preußen im Jahre 1906 insgeſamt

2985 Aktiengeſellſchaften gegen 2810 Aktiengeſellſchaften

im Jahre 1905. Dieſe Geſellſchaften umſaßten ein

Nominalkapital von 9172 Millionen Mark gegen

8427 Millionen Mark im Jahre 1905. Unter Berück

ſichtigung der in Konkurs, in Liquidation ſowie neu

gegründeter und einiger anderer Geſellſchaften blieben

2650 Aktiengeſellſchaften mit einem Nominalkapital von

8611 Millionen Mark und einem eingezahlten Kapital

von 8056 Millionen Mark gegen 2584 Aktiengeſellſchaften

mit einem Nominalkapital von 8031 Millionen Mark und

einem eingezahlten Kapital von 7561 Millionen Mark.

Angeſichts der alljährlichen Zunahme der Aktien

geſellſchaften erſcheint die Bedeutung dieſer Geſellſchafts

form für die Vermögensbildung im allgemeinen von

Intereſſe. Im Jahre 1899 erſchien von dem Abgeordneten

Eduard Bernſtein eine Schrift: „Die Vorausſetzungen des

Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie“.

In dieſer Schrift wurde in einem beſonderen Abſchnitte

die Einkommensbewegung in der modernen Geſellſchaft

unterſucht und hierbei ebenfalls die Wirkung der

Aktienform erörtert. Der Verfaſſer der genannten Schrift,

die damals großes Aufſehen hervorrief und die Ver

anlaſſung des ſogenannten Reviſionismus in der Sozial

demokratie wurde, bemerkte auf Seite 47: „In der

Sozialdemokratie herrſcht demgemäß die Vorſtellung

oder drängt ſie ſich immer wieder dem Geiſte auf,

daß der Konzentration der induſtriellen Bewegung eine

Konzentration der Vermögen parallel läuft. Das iſt

aber keineswegs der Fall. Die Form der Aktien

geſellſchaft wirkt der Tendenz: Zentraliſierung

der Vermögen durch Zentraliſation der Be

triebe in ſehr bedeutendem Umfange entgegen.

Sie erlaubt eine weitgehende Spaltung ſchon kon

zentrierter Kapitalien und macht Aneignung von Kapital

durch einzelne Magnaten zum Zwecke der Konzentrierung

gewerblicher Unternehmungen überflüſſig.“ Dann fügte

er hinzu: Wenn nicht-ſozialiſtiſche Ökonomen dieſe Tat

ſache zum Zwecke der Beſchönigung der ſozialen Zuſtände

ausgenutzt haben, ſo ſei das für die Sozialiſten noch

kein Grund, ſie zu verheimlichen oder ſie hinweg zu

täuſchen. Im weitern führte der Verfaſſer verſchiedene

Truſts auf, um darzutun, daß gerade dieſe Ver

einigungen auf der Gemeinſchaft außerordentlich vieler

kleiner Kapitaliſten beruhen, und daß damit die dezen

traliſierende Kraft der aktiengeſellſchaftlichen Form be

wieſen ſei.

Die Bernſteinſche Schrift, insbeſondere die Aus

laſſungen über die Aktiengeſellſchaften ſind ſeiner Zeit

von verſchiedenen Blättern, denen es hauptſächlich darauf

ankam, aus dieſer Schrift politiſches Kapital zu ſchlagen,

mit lebhaftem Beifall aufgenommen worden. Es

erſcheint jedoch ſehr zweifelhaft, ob ein Verfahren, das

darauf ausgeht, jedes Vorkommnis auf ſeine Brauch

barkeit für politiſche Zwecke zu prüfen, einer ſachlichen

Beurteilung ſolcher Fragen förderlich iſt. Die Haupt

ſache bleibt doch immer die Beſchaffenheit der Gründe,

mit denen die eine oder die andere Anſicht unterſtützt

werden kann, und von dieſen Gründen allein ſollte

das Urteil abhängig gemacht werden ohne Rückſicht darauf,

ob irgend eine Meinung in einer beſtimmten Grund

anſchauung Platz findet. Es erſcheint immer richtiger,

eine Weltanſchauung nach der Beurteilung einzelner

Fragen beſtändig zu modifizieren, ſtatt dieſen einzelnen

Fragen bei dem Verſuch, ſie in eine beſtimmte Welt

anſchauung einzufügen, Gewalt anzutun. Welche Schlüſſe

alſo auch aus einer ſolchen Anſchauung für die Be

Urteilung ſozialer Zuſtände gezogen werden mögen: die

Anſicht, daß die Form der Aktiengeſellſchaft dezen

fraliſierend auf die Vermögensbildung wirke, d. h. große

Vermögen in kleine zerteile, iſt unrichtig. Ich will

mich auf ſtatiſtiſche Unterſuchungen, die für das Thema
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nur eine ſehr unſichere Beweisführung geſtatten, nicht

einlaſſen, ich gebe dem Verfaſſer des Buches in ſeiner

Behauptung, daß die Aktiengeſellſchaft ſich gerade in

viele kleine Aktionäre zerſplittere, durchaus Recht: aber

eben dieſer Umſtand erſcheint mir als der hauptſäch

lichſte Grund, der zu der entgegengeſetzten Folgerung

nötigt. Je größer die Spaltung beſtimmter Vermögen

durch die Form der Aktiengeſellſchaft, um ſo größer

im Gegenteil ihre zentraliſierende Wirkung auf die

Vermögensbildung, d. h. auf die Mehrung einzelner

großer Vermögen bei Verminderung vieler

kleiner Vermögen. Es mag daher zunächſt einmal

das Prinzip der Frage ins Auge gefaßt und dann an

einem beſonderen Falle, der neuerdings die Aufmerk

ſamkeit ſpeziell auch der Finanzwelt wieder lebhafter

in Anſpruch nimmt, erörtert werden.

Derjenige, dem zum erſten Mal die Idee Aktien

form aufgeſtiegen iſt, konnte unter dem erſten Eindruck

dieſer Idee in der Tat zu der Annahme gelangen, daß

mit dieſer Form tatſächlich das Mittel zur Löſung der

ſozialen Frage gefunden ſei. Welch eine unermeßliche

Ausſicht eröffnete ſich doch bei dem Gedanken, jedes

einzelne Unternehmen in beliebig viele Anteile zu zer

legen und ſie unter beliebig viele Teilnehmer zu ver

teilen! Nun war theoretiſch die Möglichkeit gegeben,

den Weltbeſitz durch Aktien zu zerteilen, die ganze

Welt gleichſam in eine Aktiengeſellſchaft zu verwandeln,

deren Aktionäre durch die geſamte Menſchheit repräſentiert

wurden! Eine großartige Theorie, aber weiter auch

nichts! Denn ſie hatte nur den einen Haken:

Die Anteile der Aktiengeſellſchaft, durch die man dieſe

unter viele zu teilen ſuchte, waren zwar völlig gleich,

nicht aber gleich waren die – – Leute, unter die

dieſe Anteile verteilt wurden. Und dieſer kleine Mangel

hatte zur Folge, daß die theoretiſch auf den erſten

Anblick ſo berechtigt erſcheinende Annahme in Betreff

einer Dezentraliſation der Aktienform in der Praxis ins

direkte Gegenteil umſchlug. Die Leute, die die Anteile

bekamen, waren in ihren Fähigkeiten durchaus ver

ſchieden, und dieſer Umſtand hat bewirkt, daß trotz der ſog.

Gleichberechtigung der Aktionäre eine Verſchiebung der

Vermögensverhältniſſe der an der Aktiengeſellſchaft

Beteiligten zu Gunſten einzelner und zu Ungunſten

der Mehrheit ſtattgefunden hat. Dieſes trat aber grade

dann ein, wenn die Bernſteinſche Vorausſetzung von

der möglichſt großen Vielheit der Aktionäre bei

der Aktiengeſellſchaft erfüllt war. Mit verhältnismäßig

geringem Kapital viele kleine, zerſtreut wohnende

Aktionäre zu beherrſchen, das macht ein Doppeltes

verſtändlich: erſtens die Vielheit ſelbſt und zweitens,

daß eben infolge dieſer Vielheit die Vermögens

bildung in zentraliſierendem Sinne beeinflußt werden

kann. Durch die Aktiengeſellſchaft ſind zweifellos

ungeheure Werte geſchaffen worden, aber doch immer

mit der Tendenz oder der Wirkung, daß innerhalb

der betreffenden Unternehmungen die Vermögensbildung

zu Gunſten einzelner beeinflußt worden iſt.

Und wie könnte es auch anders ſein! Man

braucht nur den Organismus der Aktiengeſellſchaft ins

Auge zu faſſen, um die Richtigkeit dieſer Anſchauung

ohne weiteres beſtätigt zu finden. Man braucht nur

den fundamentalen Widerſpruch zu berückſichtigen, daß

der eigentliche Eigentümer der Aktiengeſellſchaft in

Wahrheit ſich in der Regel niemals als Eigentümer

des betreffenden Unternehmens fühlen kann. Es iſt

ihm zwar geſetzlich, aber im allgemeinen nicht in der

Wirklichkeit die Möglichkeit geboten, ſeine Rechte zur

Geltung zu bringen. Ebenſowenig hat der Eigentümer

des Unternehmens auch nur die geringſte Kenntnis von

der Beſchaffenheit ſeines Unternehmens. Die General

verſammlung der Aktionäre, die die oberſte Inſtanz

bildet, findet alljährlich an einem beſtimmten Platze

ſtatt. Die Aktionäre ſind in aller Herren Länder ver

ſtreut, und nur die wenigen Aktionäre, die die Aktien

geſellſchaft zu leiten haben, befinden ſich in der Regel

an Ort und Stelle. Es iſt aber ferner den Aktionären

geradezu unmöglich gemacht, ihrem Unternehmen irgend

ein Intereſſe entgegenzubringen; denn wie ſollte man

ſich für ein Unternehmen intereſſieren, deſſen innere

Beſchaffenheit die Aktionäre niemals zu erfahren

bekommen. Niemals – man darf dieſes Wort wohl

unterſtreichen. Eine einmalige Veröffentlichung des

Jahresberichtes iſt in Anſehung ihres orientierenden

Werkes für die Aktionäre ſoviel wie garnichts, und in

der Generalverſammlung kann der einzelne Aktionär,

ſelbſt wenn er den Verſuch machen wollte, nichts durch

ſetzen. Im übrigen hat auch das neue Handelsgeſetz

buch, das im § 260 die Erläuterung der Bilanzziffern

vorſchreibt, nicht das geringſte an der üblichen Methode

ändern können. Bei dieſen „Erläuterungen“ kann es

daher vorkommen, daß beiſpielsweiſe im Jahre 1901

die Leipziger Bank einen „ihre Verhältniſſe entwickeln

den Bericht“ veröffentlichke, der ganz die übliche

Schablone aufwies, und drei Monate nach dieſen Er

läuterungen wurde über dieſe Bank der Konkurs ver

hängt. In den Geſchäftsberichten werden die ver

ſchiedenſten Konten ſummariſch aufgeführt, im übrigen

aber Mitteilungen zum beſten gegeben, die mit der

Geſellſchaft überhaupt nichts zu tun haben. Der

Durchſchnittsaktionär beſitzt ſomit weder eine nähere

Kenntnis ſeines Unternehmens, noch iſt er imſtande,

einen tatſächlichen Einfluß auf die Geſellſchaft auszu

üben, noch kann er irgend ein Intereſſe an ſeinem

Beſitz haben. Dahingegen haben die leitenden Perſön

lichkeiten erſtens die genaue Kenntnis der Dinge, und

zweitens die beſtändige Möglichkeit, einen Einfluß auf

die Geſellſchaft auszuüben. Schon hier alſo leuchtet

ein gewaltiger Unterſchied im Verhältnis der Aktionäre

zur Aktiengeſellſchaft deutlich hervor. Es iſt ein erheb

licher Unterſchied für die Frage der Ausnutzung eines

Unternehmens, ob ein Aktionär Kenntnis des Unter

nehmens und die Möglichkeit, es zu beeinfluſſen,

beſitzt oder nicht. Zwiſchen dem Durchſchnittsaktionär

und der Aktiengeſellſchaft beſteht kein andrer als ein

formaler Zuſammenhang. Der Durchſchnittsaktionär

fühlt ſich, wie erwähnt, überhaupt nicht als Mit

eigentümer eines Unternehmen S, ſondern ledig

als Beſitzer eines Wertpapieres. Dementſprechend

iſt ihm auch jederzeit die Möglichkeit gegeben, ſich von

ſeinem Unternehmen loszuſagen.
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Der Zuſammenhang zwiſchen der Aktienform und

den leitenden Aktionären beſteht ſomit tatſächlich, der

Zuſammenhang zwiſchen der Aktienform und dem

Durchſchnittsaktionär dagegen beſteht nur geſetzlich –

das iſt der Hauptunterſchied, den die gleichmäßige Zer

teilung des Unternehmens in gleiche Anteile zunächſt

mit ſich bringt, und der es in erſter Linie begreiflich

macht, daß die Annahme von der dezentraliſierenden

Kraft der Aktienform nur eine Phraſe iſt. Das grund

ſätzliche Verhältnis des Durchſchnittsaktionärs zur

Aktiengeſellſchaft, das, bei Lichte beſehen, eigentlich

mehr den Mangel eines Verhältniſſes darſtellt, iſt die

Fundamentalurſache für die zentraliſierende Kraft der

Aktienform, namentlich aber gerade dann, wenn die

Bernſteinſche Vorausſetzung der Vielheit der Aktionäre

gegeben iſt. Je größer die Vielheit, umſo leichter die

Zentraliſierung der Vermögen einzelner Aktionäre. Denn

gerade dann kann ſeitens der wenigen maßgebenden

Männer der Aktiengeſellſchaft nach dem Prinzipe: „Teile

und herrſche“ die Aufſaugung der Kleinen durch die

„Individualitäten der Aktiengeſellſchaft“ bewirkt werden.

Man braucht in der Tat nur die Geſchichte der

Fuſionen und Sanierungen zahlreicher Aktiengeſell

ſchaften ins Auge zu faſſen, um die Richtigkeit dieſer

Anſicht ohne weiteres beſtätigt zu finden, um ſich darüber

klar zu werden, daß die Aktienform als ein Prinzip der

ſchärfſten Zentraliſierung und nicht der Dezentraliſation

zu betrachten iſt. Eine Geſchichte der Sanierungen und

Fuſionen, die zweifellos zu den unterhaltendſten Kapiteln

der Finanzgeſchichte gehört, iſt bisher nicht geſchrieben

worden und dürfte wohl auch kaum jemals geſchrieben

werden, da diejenigen, die durch ihre Erfahrungen am

eheſten dazu berufen wären, eine ſolche Geſchichte zu

ſchreiben, wenig Neigung verſpüren dürften, ihre Fähig

keiten als Sachverſtändige auf dieſem Gebiete publiziſtiſch

zu verwerten. Immerhin gibt es einige Unternehmungen,

an deren Entwicklungsgeſchichte ſich für jeden die

Richtigkeit dieſes Prinzips gleichſam als Muſter

beiſpiel zur Evidenz dartun läßt, und die überhaupt

charakteriſtiſch für die Schattenſeiten des Aktienweſens

ſind. Zu dieſen Unternehmungen gehört eines der

größten in ganz Deutſchland, die Dortmunder Union,

die, wie ſchon erwähnt, erſt vor kurzen die Finanz

welt in höherem Maße beſchäftigt hat, und an

deren Entwicklungsgeſchichte ſich die Richtigkeit des

Prinzips der Aktiengeſellſchaft dartun läßt. Die Ge

ſchichte dieſes Unternehmens, die ein vollſtändiges

Kapitel und zwar eins der traurigſten Kapitel des

deutſchen Aktienweſens bildet, mag daher in Rückſicht

auf das erörterte Prinzip einmal näher beſprochen werden.

Die Dortmunder Union wurde am 2. Februar 1872

mit einem Kapital von 33 Millionen Mark von der

Diskontogeſellſchaft gegründet und übernahm bei ihrer

Gründung verſchiedene Strousbergſche und einige andere

Werke, bei denen die Diskonkogeſellſchaft beteiligt war.

Kurz darauf wurde das Kapital um 6,6 Millionen Mark

alſo auf 39,6 Millionen Mark erhöht. Zwei Jahre darauf

aber trat bereits die Kataſtrophe ein: die Aktien wurden

im Verhältnis von 3 zu 2 auf 26,4 Millionen Mark

reduziert, unter gleichzeitiger Ausgabe von 15 Millionen

Mark ſog. Stammprioritätsaktien, d. h. Aktien, die in

bezug auf Stimm- und Dividendenrechte große Vorrechte

hatten. Wiederum zwei Jahre ſpäter wurden die alten

Aktien von 26,4 Millionen Mark auf 19,8 Millionen

Mark Aktien und die Stammprioritäten von 15 Millionen

auf 11*/4 Millionen Mark herabgeſetzt. Eine abermalige

Herabſetzung erfuhren nun die bereits auf die Hälfte

herabgeſetzten 19,8 Millionen Mark Stammaktien durch

Umtauſch in Stammprioritätsaktien auf 6,6 Millionen

Mark, ſodaß alſo von den urſprünglichen 39,6 Millionen

Mark noch 6,6 Millionen Mark unter der veränderten

Form von Stammprioritäten übrig blieben. In den Jahren

1878–1883 wurden ferner ausgegeben 21,15 Millionen

Mark Stammprioritätsaktien, die ſodann mit den redu

zierten 11/4 Millionen Mark Stammprioritätsaktien

und den 6,6 Millionen Mark Stammprioritätsaktien

ein Geſamtkapital von wiederum 39 Millionen Mark

darſtellten. Dieſes Kapital wurde im Jahre 1896 einer

abermaligen Reduktion auf die Hälfte, nämlich auf

19*/2 Millionen Mark Lit. C. unterworfen, während

ferner 13”/2 Millionen Mark Vorzugsakten Lit. C.

ausgegeben wurden, ſodaß nunmehr ein gleichmäßiges

Vorzugsaktienkapital von 33 Millionen Mark beſtand.

Im Jahre 1899 wurde ſodann eine abermalige Ausgabe

von 9 Millionen Mark, Lit. C., Aktien zum Zwecke des

Ankaufs der Zeche Adolf von Hanſemann bewirkt, eine

Transaktion, die, wie noch gezeigt werden ſoll, mit

zu den bedauerlichſten Vorgängen im Aktienweſen gezählt

werden muß, und wodurch das Aktienkapital wieder auf

42 Millionen Mark erhöht wurde. Die Wirkung dieſer

Transaktion ſollte nicht lange auf ſich warten laſſen: Drei

Jahre darauf mußte das Aktienkapital wiederum von

42 Millionen Mark im Verhältnis von 5:3 zuſammen

gelegt werden und gleichzeitig wurden 10,8 Millionen

Mark neue Vorzugsaktien Lit. D. ausgegeben, ſodaß

das Geſamtkapital jetzt wieder 36 Millionen Mark betrug.

Zu dieſen ſind im Jahre 1906 weitere 6 Millionen Mark

Vorzugsaktien Lit. D. hinzugetreten, wodurch ſich das

Aktienkapital wiederum auf 42 Millionen Mark erhöhte.

Die Kapitalsveränderungen der Dortmunder Union ſeit

Beſtehen des Unternehmens ſtellen ſich mithin folgender

maßen. Es wurden

Emittiert Reduziert ins- auf

Im Jahre Aktienbeträge geſamt von

Millionen Mark Millionen Mark Millionen Mark

Urſprünglich ZZ }
II. Emiſſion 6,6 20 auf 1 | 1,98

1873–74 15,0 40 ,, 9 3,375

1878–83 21,15 10 „ 3 6,345

1896 13,5 5 ,, 3 8,1

1899 9,0 5 „ 3 5,4

98,25 Mill. Mk. reduz. auf 25,2 Lit.C.

1902 10,80 „ unverändert 10,8 Lit.D.

1906 6,0 ,, yy 6

Zuſammen 115,05 Mill. Mk. reduz. auf 42,0 Mill.

Die Dortmunder Union hat alſo bis jetzt ein Aktien

kapital im Nominalbetrage von rund 115 Millionen
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Mark Aktien ausgegeben, von denen zur Zeit noch

42 Millionen Mark exiſtieren. Von dieſen 115 Millionen

Mark ſind im ganzen, wie aus der vorſtehenden Tabelle

erſichtlich, rund 98 Millionen Mark auf –25,2 Millionen

Mark reduziert worden, ſodaß alſo ein Aktienkapital

von nicht weniger als 73 Millionen Mark bei

dieſer einzigen Unternehmung aus der Welt

geſchafft worden iſt. Dies gibt aber bei weitem

noch nicht die wahre Größe der Verluſte an, die die

Aktionäre bei dieſem Unternehmen erlitten haben, ſondern

nur die durch Verſchwinden des Nominalkapitals

entſtandenen Verluſte; hierzu treten die durch den Kurs

rückgang hervorgerufenen, viel größeren Verluſte. So

waren, um eins anzuführen, die urſprünglich aus

gegebenen Aktien (Lit. B.) im Befrage von 39,6 Millionen

Mark, die nach der vorſtehenden Tabelle gegenwärtig

nur noch in einer zwanzigfachen Reduktion exiſtieren,

ſ. Zt. von 110% auf etwa 230 °/o getrieben und zu

dieſem letzteren Kurſe erwarb ſie gerade das Publikum,

d. h. der Durchſchnittsaktionär, während die Kenner

der Verhältniſſe die Aktien abſließen. Die erſte Emiſſion

von 39,6 Millionen Mark wurde ſomit bei einem Kurſe

von 230% mit etwa 90 Millionen Mark bewertet,

gegenwärtig haben die Trümmer dieſer Emiſſion im

Nominalbetrage von 1,98 Millionen Mark bei einem

Kurs von 55 %o einen Wert von – – einer Mil=

lion Mark! Noch deutlicher tritt dieſe Entwickelung

zu Tage, wenn man ſie auf den einzelnen Aktionär

anwendet, der ſeit Beſtehen des Unternehmens dieſem,

wenn wir uns ſo ausdrücken ſollen, treu geblieben iſt.

Für einen ſolchen Aktionär, der eine Aktie der urſprüng

lichen Emiſſion der Dortmunder Union zum Preiſe von

230% erwarb und ſich mit dieſer Aktie an dem Unter

nehmen bis auf den heutigen Tag beteiligt hat, ſtellt

ſich die Rechnung folgendermaßen: er bezahlte für

600 Mark Nominalkapital rund 1400 Mark und beſitzt

davon zurzeit noch ein auf den 20. Teil reduziertes

Nominalkapital in Höhe von 30 Mark, das einen

Kurswert (55%) von etwa 15 Mark beſitzt. Mithin

iſt dem Aktionär, der eine Aktie unter dieſen Umſtänden

erworben hat – und es ſind ihrer nicht wenige, die es

verſtehen, die Aktien bei den höchſten Kurſen zu erwerben

– ſeine urſprüngliche Beteiligung an der Dortmunder

Union von rund 1400 Mark auf – – 15 Mark,

ſage und ſchreibe fünfzehn Mark, mithin etwa

auf den hundertſten Teil reduziert worden – eine

Leiſtung, die in der an ſolchen Transaktionen nicht

gerade armen Geſchichte des Aktienweſens ihresgleichen

ſuchen dürfte.

Zur Haftpflicht der Kraftfahrzeuge.
Vom Kreisgerichtsrat Dr. B. Hilſe (Berlin).

für den Verkehr ſowohl innerhalb geſchloſſener

Ortſchaften, wie als Beförderungsmittel von
Q

kennen und deshalb darf mit Sicherheit darauf gerechnet

werden, daß ſie in noch weiterem Maße ſich Geltung

verſchaffen werden. Allerdings wird ihre Beliebtheit

für ſportliche Ubungen nachlaſſen, je mehr ſie ihre

Aufgabe erfüllen, dem öffentlichen Verkehrsintereſſe

dienſtbar zu ſein. Dies können ſie aber nur, wenn es

gelingt, die Gefahren einzuſchränken, die beim Betriebe

der Kraftfahrzeuge die auf den Straßen verkehrenden

Perſonen und ſonſtigen Gefährte ſtark bedrohen. Zur

Zeit ſind die durch ſolche herbeigeführten ſchädigenden

Ereigniſſe in ſteter Zunahme begriffen, was die Ziffern

der Unfälle beweiſen, von denen die Staatsbürger

in ihrem Leben, ihrer Geſundheit, ihrer Erwerbsfähig

keit und ihrem Vermögen getroffen werden. Konnten

doch die Tagesblätter berichten, daß in München an

einem einzigen Tage, nämlich am 6. Juli, ſieben

Perſonen von Automobilen überfahren wurden, während

kein Tag vergeht, an dem nicht mehr oder minder

ſchwere Unfälle der in Kraftwagen beförderten Perſonen

ſich zutrugen. Angeſichts deſſen iſt auch ſchon längſt

das Bedürfnis erkannt worden, nach dieſer Richtung

hin Abhilfe zu ſchaffen.

Den erſten Anſtoß hierzu gab der deutſche Juriſten

kag zu Poſen 1898 durch meinen Antrag, über das

Bedürfnis einer Haftpflicht der Aufomobile Ermiff

lungen zu erheben, die dahin führten, daß die Tagung

zu Berlin 1902 nach vorerſtattetem Gutachten durch

den Straßenbahnſyndikus Profeſſor Dr. K. Hilſe und

eingehenden Verhandlungen zu dem Beſchluſſe gelangte,

die Ausdehnung des Haftpflichtgeſetzes vom 7. Juni

1871 auf die Automobile zu befürworten und als

Trägerin der Entſchädigungspflicht eine Haftpflicht

zwangsgenoſſenſchaft in Vorſchlag zu bringen. Seiner

Anregung ſchloſſen ſich der Reichstag und die Land

tage der Bundesſtaaten inſofern an, als auch innerhalb

dieſer Initiativanträge geſtellt und beraten wurden,

die der Reichsregierung das Verlangen auf Ausar

beitung einer diesbezüglichen Geſetzvorlage aus

ſprachen. Infolgedeſſen ging am 1. März 1906

dem Reichstage der Entwurf eines Geſetzes über die

Haftpflicht für den bei dem Betriebe von Kraftfahr

zeugen entſtehenden Schaden zu, der wegen Auflöſung

des Meichstags aber nicht verabſchiedet werden konnte.

Am 12. Februar 1908forderte der Reichstag in zwei Reſo

lutionen wirkſamere Maßregeln zur Verhütung von

Unfällen und eine Verſchärfung ſowohl der Haftung

für den Schaden, als der Strafen für Uberſchreitungen

der polizeilichen Vorſchriften. Dieſen Forderungen ſoll

der vom Reichsjuſtizamte ausgearbeitete, auch bereits

von dem Bundesrate geprüfte und gutgeheißene Entwurf

eines Geſetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen

gerecht werden, der vorausſichtlich baldigſt dem Reichs

tage zur verfaſſungsgemäßen Beſtätigung zugehen wird.

Ob er in ſeiner jetzigen Geſtalt die geſtellte Aufgabe

zu erfüllen geeignet iſt und die dabei beteiligten Gruppen

ie hohe Bedeutung, die die Kraftfahrzeuge

zweifelhaft.

der Staatsbürger befriedigen wird, erſcheint jedoch

Denn den einen wird er zu ſtreng, den

andern zu mild und wieder andern ungeeignet erſcheinen,

Perſonen und Laſten auf weitere Entfernungen die Auswüchſe eines ungeſunden Automobilſports zu

bereits gewonnen haben, läßt ſich nicht ver- verhindern.
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Der Entwurf zerfällt in drei Abſchnitte, deren erſter

die Haftpflicht (§§ 1–13), der zweite die Fahrerlaubnis

(§§ 14–16), der dritte Strafbeſtimmungen (§§ 17–19)

behandelt. Um mit den letztern zu beginnen, ſo kenn

zeichnen ſie ſich im weſentlichen als bloße Ordnungs

ſtrafen für Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften

über die Fahrerlaubnis. Als Strafübel ſind in erſter

Linie Geldſtrafen (bis 150 Mk. § 17, 300 Mk. § 18,

500 Mk. § 19) angedroht, ſtatt deren auf Haft bzw.

auf Gefängnis bis zu 2 oder 3 Monaten erkannt

werden darf. Daß dieſe Strafübel eine abſchreckende

Wirkung inſonderheit den Inhabern von Luxus

kraftwagen gegenüber zu äußern geeignet ſeien, wird

wohl niemand behaupten wollen. Ihnen gegenüber

kann nur eine Freiheitsſtrafe den erhofften Erfolg

ſichern; auch würde es ſich empfehlen, in dem Geſetze

zum Ausdrucke zu bringen, daß gleichſam als Buße

für den Rückfall ſtets dann auf Freiheitsſtrafen zu er

kennen iſt, wenn wegen der gleichen Ubertretung der

Täter bereits 2 oder 3 mal vorbeſtraft war.

Wer ein Kraftfahrzeug führen will, bedarf (§ 14)

der Erlaubnis der zuſtändigen Behörde, die jedoch

nur erteilt werden darf, wenn der Nachſuchende ſeine

Befähigung dargetan hat. Uber die erteilte Erlaubnis

wird dem Führer eine Beſcheinigung (Führerſchein)

ausgeſtellt, die für das ganze Reich gilt, aber gleichfalls für

das ganze Reich bindend (§15) dauernd oder auf beſtimmte

Zeit wieder entzogen werden kann, wenn Tatſachen vor

liegen, die die Annahme rechtfertigen, daß eine

Perſon zum Führen von Kraftwagen ungeeignet iſt.

Hieraus iſt in logiſcher Gedankenfolge das Ergebnis

zu gewinnen, daß auch der Kraftwagenhalter, d. h. der

Eigentümer eines Kraftfahrzeuges ſich im Beſitze eines

Führerſcheines befinden muß, wenn er das Fahrzeug

ſelbſt führen will, ſowie daß weder der Halter noch der

Führer befugt iſt, auch bloß vorübergehend jemandem die

Leitung des Automobils anzuvertrauen, der den Be

fähigungsnachweis nicht geführt hat und darüber ſich nicht

durch einen Führerſchein auszuweiſen vermag. Wird durch

die Verwaltungsbehörden die Erfüllung dieſer Schutz

vorſchriften gewiſſenhaft überwacht und von der Ent

ziehung des Führerſcheines reichhaltiger Gebrauch ge

macht, dann iſt allerdings mit Sicherheit zu erwarten,

daß die durch leichtfertige, gewiſſenloſe Kraftwagenführer

verſchuldeten Unfälle abnehmen werden, alſo eine günſtige

Wirkung des Geſetzes erzielt wird.

Als Kraftfahrzeuge im geſetzlichen Sinne gelten

Wagen oder Fahrräder, die durch Maſchinenkraft

bewegt werden, ohne an Bahngeleiſe gebunden zu ſein,

mithin auch die zwecks ſchneller Uberwindung größerer

Entfernungen oder raſcher Beförderung kleinerer Laſten

inſonderheit im gewerblichen Kleinbetriebe beliebten

Motordreiräder. Wird durch ein im Betriebe befindliches

Kraftfahrzeug ein Menſch getötet, der Körper oder die

Geſundheit eines Menſchen verletzt oder eine Sache

beſchädigt, ſo iſt (§ 1) der Halter bzw. (§ 12) der

Führer des Kraftfahrzeuges verpflichtet, dem Verletzten

den daraus entſtandenen Schaden zu erſetzen. Der

Umfang des Schadens erſtreckt ſich im Falle der Tötung

(§ 4) auf den Erſatz der Koſten einer verſuchten

i

Heilung, der Beerdigung und des Vermögensnachteiles,

den jemand erleidet, dem der Getötete unter

haltspflichtig war, bezw. (§ 5) im Falle der Verletzung

des Körpers oder der Geſundheit auf den Erſatz der

Koſten der Heilung ſowie des Vermögensnachteils,

den der Verletzte dadurch erleidet, daß infolge der Ver

letzung zeitweiſe oder dauernd ſeine Erwerbsfähigkeit

auſgehoben oder gemindert oder eine Vermehrung ſeiner

Bedürfniſſe eingetreten iſt. Doch iſt dieſe Haftung keine

unbegrenzte; ſie wird vielmehr (§ 6) im Falle der Tötung

oder der Verletzung eines Menſchen nur bis zu einem

Kapitalbetrage von 50000 Mk. oder bis zu einem

Aentenbetrage von jährlich 3000 Mk., im Falle der

Tötung oder Verletzung mehrerer Menſchen durch das

ſelbe Ereignis nur bis zu einem Kapitalbetrage von

insgeſamt 150000 Mk. oder bis zu einem Renten

betrage von insgeſamt 9000 Mk., im Falle der Sach

beſchädigung nur bis zum Betrage von 5000 Mk.

zugebilligt. Bei einem zuſammentreffenden Mitverſchulden

des Getöteten oder Verletzten an dem Eintritte des

ſchädigenden Ereigniſſes bzw. mehrerer Fahrzeuge als

Schadensurheber iſt eine Verteilung des Vermögens

ſchadens unter dieſe nach dem Grade ihres Verſchuldens

dem § 254 B. G. B. entſprechend vorgeſehen. Die

Erſatzpflicht iſt ausgeſchloſſen, wenn der Schaden weder

durch ein Verſchulden des Fahrzeughallers oder einer von

ihm zurFührung desFahrzeugs beſtellten oder ermächtigten

Perſon noch durch Betriebsfehler oder Betriebsſtörungen

verurſacht worden iſt. Auch finden die Haftungsgrundſätze

(§ 2) keine Anwendung, wenn zur Zeit des Unfalls

das Fahrzeug zur Beförderung des Verletzten oder der

beſchädigten Sache diente, oder der Verletzte bei dem

Betriebe des Fahrzeugs tätig war, bezw. wenn der

Unſall durch ein Fahrzeug verurſacht wird, das auf

ebener Bahn eine beſtimmte Geſchwindigkeit nicht über

ſchreiten kann und mit einer amtlichen Marke hierüber

verſehen iſt. Wird nicht von dem Tage, an dem

der Erſatzberechtigte von dem Schaden und von der

Perſon des Erſatzpflichtigen Kenntnis erhielt, abgerechnet

innerhalb eines Monats dem letzteren der Schaden

angezeigt, ſo verliert jener (§ 9) die ihm zuſtehenden

Aechte, während der Anſpruch ſelbſt (§ 8) mit Ablauf

zweier Jahre verjährt.

Aus der klaren und unzweideutigen Faſſung der

vorgeſchlagenen Rechtsregeln geht unzweideutig hervor,

daß die Haftung ſich nur auf die ſonſtigen Straßen

gänger bzw. Straßenfahrzeuge erſtrecken, die Inſaſſen

und Führer des Kraftfahrzeuges aber nicht mitumfaſſen

ſoll, ſowie daß nur diejenigen Unfälle in Betracht

gezogen werden, die auf überſchnelle Bewegung der

Kraftfahrzeuge urſächlich zurückzuführen ſind. In

dieſer Begrenzung entſpricht die Vorlage den Beſchlüſſen

des AReichstages. Durch Hineinziehen des Sach

ſchadens wird das Haftpflichtgeſetz vom 7. Juni 1871

erweitert, während von ihm und von der Rechtsüber

zeugung des Juriſtentages inſofern Abſtand genommen

iſt, als nicht die Rechtsvermutung des Kraftwagenhalters

bzw. Führers als Schadensurheber aufgeſtellt, vielmehr

von dem Verletzten verlangt wird, daß er die Perſon

des Erſatzpflichtigen glaubhaft nachweiſe. Dies wird
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ihm jedoch meiſt nicht gelingen, weil einmal er ſelbſt

durch das unvermutet genahte Kraftfahrzeug in Be

ſtürzung verſetzt, auch wegen des erlittenen Unfalles

außer Stande ſein wird, deſſen Nummer feſtzuſtellen,

ſodann aber der Führer des Wagens ſich ſchnell aus

dem Staube machen wird, um ſeiner Feſtſtellung ſich

zu entziehen. Soll das geplante Geſetz ſeinen Zweck

auch erfüllen, dann müſſen die Grundzüge der Haft

pflicht darauf übertragen werden. Bemängelt wird

zwar von verſchiedener Seite die Höchſtbegrenzung

des Schadenserſatzes von 50 000 M. bzw. 150 000 M.

Kapitalabfindung oder 3000 M. bzw. 9000 M. Jahres

rente; allein zu Unrecht, denn die bei den privaten

Verſicherungsgeſellſchaften gewonnenen Ermittelungen

beſtätigen, daß Anſprüche in dieſer Höhe nur in außer

gewöhnlichen Fällen geltend gemacht, aber regelmäßig

darunter zurück anerkannt und infolge beiderſeitiger

Vereinbarung feſtgeſtellt wurden. Uberdies wird über

wiegend der Automobilhalter bzw. Führer aus eigenem

Vermögen einen ſo hohen Entſchädigungsanſpruch gar

nicht befriedigen können, vielmehr darauf angewieſen

ſein, durch Verſicherungsnahme bei einer privaten Ver

ſicherungsgeſellſchaft hiergegen Deckung zu nehmen. Das

Intereſſe des Erſatzberechtigten bedingt deshalb, daß

nicht der unmittelbare Schadensurheber, vielmehr die

Geſamtheit der Kraftwagenhalter und Führer als

Trägerin der Verſicherung anerkannt wird. Dies führt

zu der von dem Juriſtentage begehrten Haftpflicht

genoſſenſchaft, der Kraft des Geſetzes jeder Halter

und Führer eines Kraftfahrzeuges als Mitglied an

gehören ſoll. Der Entwurf erklärt ſich dagegen

aus der Erwägung, es würden die vorſichtigen und

tüchtigen Fahrer für die leichtſinnigen und untauglichen

miteinzuſtehen haben, und weil es zur Zeit noch an

ausreichenden Grundlagen für Abgrenzung der Gefahren

klaſſen und Feſtſetzen der Prämientarife fehlen ſoll.

Allein dieſe Bedenken ſind nicht ſtichhaltige. Denn

als die Berufsgenoſſenſchaften als Träger der Ent

ſchädigung für die in gewerblichen und landwirtſchaft

lichen Betrieben zugeſtoßenen Betriebsunfälle durch die

Geſetze vom 6. Juli 1884, 5. Mai 1886, 11. und

13. Juli 1887 errichtet wurden, fehlte es gleichfalls

noch an diesbezüglichen Unterlagen. Demungeachtet trug

man kein Bedenken, die Induſtrie und die Landwirt

ſchaft damit zu belaſten, obſchon auch hier der gewiſſen

hafte für die Verfehlungen des leichtfertigen Fachgenoſſen

wirtſchaftlich mit zu leiden hat. Ja, es beſtätigen ſogar

die Ergebniſſe der Berufsgenoſſenſchaften, daß an Zahl und

Folgeſchwere die im Kleinbetriebe ſich ereignenden Unfälle

die der Großbetriebe weit übertreffen. Und dennoch

wurde in dem Unfallgeſetze vom 30. Juni 1900 an dieſem

Grundſatze feſtgehalten. Für die Kraftfahrzeug-Haftpflicht

Zwangsgenoſſenſchaft bieten die Erfahrungen, die in

den Betrieben der auf Grund des Geſetzes vom 28. Mai

1885 verſicherungspflichtigen Poſt, Eiſenbahn, Straßen

bahn gemacht ſind, ferner bei der Tiefbaugenoſſenſchaft

und bei den 12 Baugewerksberufsgenoſſenſchaften an

gegliederten Verſicherungsanſtalten bezüglich der auf der

Grundlage des Kapitaldeckungsverfahrens aufgeſtellten

Prämientarifen und Gefahrenklaſſen ſich herausſtellten,

ausreichende Anhaltspunkte, ſo daß es gar nicht ſchwer

fallen kann, durch Verwertung dieſer richtige Grundzüge

zu gewinnen. Etwa gemachte Fehlgriffe werden durch

eine Reviſion ſei es nach oben, ſei es nach unten hin

ſich leicht abſtellen laſſen. Infolgedeſſen wird nach dieſer

Aichtung hin der Entwurf zu verbeſſern ſein, um dem

beabſichtigten Zwecke auch wirklich dienen zu können.

Schule und Perſönlichkeitsbildung.

Von Profeſſor Gerhard Budde (Hannover).

s liegt in der Entwicklung der Kultur der Gegen

wart begründet, daß die moderne Pädagogik

NRW individualiſtiſche Tendenzen zeigt. In der Ver

Ä' tretung dieſer Tendenzen treten zwei Richtungen

ÄYS) hervor. Die eine iſt radikal, ſie will das ganze

beſtehende Erziehungsſyſtem und ſeine Organiſationen

ſtürzen, ſie umfaßt in gleicher Weiſe Volksſchulen und

höhere Schulen, ſie richtet ihren Kampf vor allem gegen

die herrſchende Schulzucht und verlangt im Namen der

menſchlichen Makur Befreiung des Kindes von allen

Schranken der Pädagogik des Gehorſams. Die andre

Richtung knüpft beſonnen an die geſchichtliche Ent

wicklung an, ſie richtet ſich bloß an die höheren

Schulen, ſie läßt die Zucht unangetaſtet uud verlangt

nur eine ſtärkere Berückſichtigung der geiſtigen Eigenart

der Schüler der Oberſtufe, bei denen dieſe Eigenart ſich

bemerkbar macht. Während die erſte Richtung für alle

Schüler die Befreiung der ſinnlichen Individualität von

allen Schranken der Schulzucht verlangt, fordert die

andre nur eine größere Berückſichtigung der geiſtigen

Individualität der Jünglinge in den obern Klaſſen

der höhern Schulen, damit dieſe Schulen mehr zur

Perſönlichkeitsbildung, die das moderne Kulturleben

auf allen Gebieten immer dringender geltend macht,

beitragen, als es bislang der Fall war. Zwiſchen

beiden Richtungen beſteht ein himmelweiter Unterſchied.

Die individualiſtiſche Pädagogik extremer Richtung

geht auf Rouſſeau zurück und zwar ſpeziell auf ſeinen

Grundſatz: „Alles geht gut aus der Hand des Schöpfers

der Dinge hervor und entartet in den Händen der

Menſchen.“ Sie hat beſonders viele Vertreter in

Amerika, wo es Schulen gibt, die überhaupt keine

Disziplin haben, in denen die Kinder machen können,

was ſie wollen, und alle Unarten ungeſtraft durchgehen.

Man glaubt auf dieſe Weiſe Perſönlichkeiten zu erziehen.

Dieſe Pädagogik iſt meines Erachtens von dem Züricher

Pädagogen Dr. Foerſter in ſeiner Schrift „Schule und

Charakter“ in ihrer ganzen Unklarheit richtig gewürdigt

worden. „Sie iſt,“ ſagt er, „von zu viel Abſtraktionen

Und allgemeinen Phraſen und von zu wenig konkreter

Anſchauung des wirklichen Menſchen und der wirklichen

Sache getragen. Hätte man die ganze Kompliziertheit,

die ganze Miſchung deſſen, was menſchliche Natur iſt,

klar vor Augen, ſo würde man nicht ſo allgemein und

verſchwommen von Freiheit und Perſönlichkeit reden,

ſondern genau definieren, was man damit meint und

§)
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was man nicht meint. In der menſchlichen Natur

ſind ſolche Gegenſätze, daß die Freiheit des einen Teils

tatſächlich untrennbar mit der Unterwerfung des andern

Teils verbunden iſt. Welcher Teil unſers Weſens

ſoll nun Freiheit erhalten? Was iſt Perſönlichkeit?

Dieſe Unklarheit, dieſer Mangel an tieferer pſycho

logiſcher Grundlegung bringt es mit ſich, daß unter

dem Namen der freiheitlichen Pädagogik eine ganze

Reihe verworrener und einſeitiger Beſtrebungen einher

geht, und daß überhaupt das Gute in dieſer Bewegung

ganz und gar durchwachſen iſt mit Mißverſtand und

Unverſtand.“ Dieſe Pädagogik verwechſelt ſinnliche

Individualität mit geiſtiger Perſönlichkeit und überſieht,

daß geiſtige Perſönlichkeit erſt dann entſtehen kann,

wenn die ſinnliche Individualität mit ihren Launen

und Leidenſchaften unterdrückt wird. Wenn ſie in die

Praxis umgeſetzt würde, würde die Zügelloſigkeit unſrer

Jugend noch größer werden als ſie jetzt ſchon iſt, und

deshalb wird auch der Staat ſie im wohlverſtandenen

eigenen Intereſſe entſchieden ablehnen müſſen. Zur

Charakterbildung bedürfen wir unbedingt in unſern

Schulen der Pädagogik des Gehorſams. Die Ver

zärtelung der individuellen Eigenart iſt zweifellos die

größte Gefahr für eine wirkliche Charakterbildung.

Eine gewiſſe Starrheit des Schulbetriebes iſt eine

äußerſt heilſame Gegenwirkung gegen das Auswuchern

des Subjektiven mit all ſeinen Einſeitigkeiten, Schwächen

und Verkehrtheiten. Der junge Menſch bedarf ſolcher

Abhärtungskur noch viel mehr als der phyſiſchen

Abhärtungsprozeduren.“ Dies Wort Foerſters unter

ſchreibe ich in vollem Umfange.

Wenn nun aber auch ſchon denen, die für eine

gewiſſe Berückſichtigung der geiſtigen Eigenart der

Primaner unſrer höhern Schulen im Unterricht ein

treten und deshalb für die Oberſtufe größere „Be

wegungsfreiheit“ verlangen, von den Gegnern der

Vorwurf der Verzärtlichung der Individualität und

damit einer Gefährdung der Charakterentwickelung

gemacht wird, ſo iſt dieſer Vorwurf völlig ungerecht

fertigt. Man vergegenwärtige ſich nur einmal, um

was es ſich denn eigentlich bei dieſer Bewegungs

freiheit handelt, und welche organiſatoriſchen Anderungen

ſie in dem höhern Schulbetrieb bedingt. Ich erwähnte

ſchon, daß auf allen Gebieten des modernen Geiſtes

lebens, in der Religion, der Literatur uſw. Perſönlichkeits

bildung, d. h. die Ausbildung des einzelnen Menſchen

nach ſeiner perſönlichen geiſtigen Eigenart verlangt wird.

Dieſer Forderung ſoll nun die höhere Schule dadurch

entgegenkommen und an ihrem Teil zur Perſönlichkeits

bildung dadurch beitragen, daß ſie die erfahrungsmäßig

im Primaneralter ſich deutlich zeigende Gablung der

Anlagen und Neigungen nach der ſprachlich-hiſtoriſchen,

der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen und der philo

ſophiſch-literariſchen Richtung in der Weiſe berück

ſichtigt, daß ſie den Primaner je nach der Art ſeiner

geiſtigen Eigenart von ſprachlichen oder von mathe

mafiſchen Ubungen entlaſtet und ihn dafür in Fächern,

die ſeiner Anlage und Neigung entſprechen, über das

Durchſchnittsmaß der Schule in beſondern Kurſen hinaus

führt. Alſo zunächſt bleibt die Schulz ucht durch

dieſe Bewegungsfreiheit völlig unangetaſtet; von der

Seite droht alſo keine Gefahr für die Charakter

entwickelung. Ferner wird an der Organiſation der

höhern Knabenſchule von Sexta bis Oberſekunda ein

ſchließlich nicht das geringſte geändert. Auch in der

Prima werden die Schüler in einer ganzen Reihe von

Fächern, wie Religion, Deutſch, am Gymnaſium

Franzöſiſch und Engliſch oder Franzöſiſch oder

Engliſch, Geſchichte, Erdkunde, Phyſik gemeinſam unter

richtet wie bislang. Nur werden an Gymnaſien für

die alten Sprachen und für die Mathematik ver

ſchiedene Gruppen gebildet, die – das muß immer

wieder hervorgehoben werden – aber getrennt Unter

richtet werden müſſen, und außerdem werden Sonder

kurſe oder Selekten eingerichtet und zwar entſprechend

der oben ſkizzierten Gabelung der Hauptanlagen und

Neigungen am richtigſten eine ſprachlich-hiſtoriſche, eine

philoſophiſch-literariſche und eine mathematiſch-natur

wiſſenſchaftliche. Was dem einzelnen Primaner auf der

einen Seite, nämlich im altſprachlichen oder im mathe

matiſchen Unterricht an Arbeit erlaſſen wird, das hat er in

einer der Selekken mehr zu leiſten. Es wird ihm alſo

an ſich durchaus keine Arbeit erlaſſen, ſondern ſie darf

ſich nur mehr als bisher auf das geiſtige Gebiet richten,

für das der einzelne beſondere Veranlagung zeigt. Es

iſt durchaus falſch, wenn behauptet wird, daß durch die

Bewegungsfreiheit Bequemlichkeit und Faulheit groß

gezogen und durch die Aufhebung der Zwangsarbeit

die ſittliche Charakterbildung gefährdet werde. Zunächſt

iſt bei der Bewegungsfreiheit von einer Aufhebung jeder

Zwangsarbeit überhaupt nicht die Rede, ſie wäre auch

im Hinblick auf das ſpätere Leben, das häufig Arbeit

verlangt, die den Neigungen nicht entſpricht, unbedingt

zu verwerfen. Aber man bedenke doch, wie viel ſolcher

Arbeit ein Schüler ſchon leiſten muß, wenn von Serta

bis Oberſekunda mehr oder weniger gar keine Rückſicht

auf ſeine individuelle Begabung genommen wird und

dies in der Prima nur in beſtimmten Fächern in

der oben geſchilderten Form geſchieht. Das wird

doch genügen, um ihn nach dieſer Richtung hin

hinreichend für das Leben zu wappnen. Doch es

ſcheint Pädagogen zu geben, die glauben, daß jede

Arbeit, wenn ſie ſittlich bildend ſein ſoll, möglichſt

den Neigungen widerſprechen, und alſo möglichſt alle

Schularbeit Zwangsarbeit ſein müſſe. Das iſt ein

verhängnisvoller Irrtum, verhängnisvoll beſonders

wegen der Folgen. Die eine Folge ſolcher rückſichts

loſen Zwangsarbeit iſt die Ertötung der Luſt zur Arbeit

und die Züchtung einer Arbeitsſcheu, die dann auf

der Univerſität, wo der Zwang aufhört, manchmal

erſchreckend in die Erſcheinung tritt. Die ethiſch viel

ſchlimmere Folge einer Übertreibung dieſes pädagogiſchen

Prinzips iſt aber die dadurch bei den Schülern ent

ſtehende Neigung, ſich der widerwärtigen Arbeit durch

Betrügereien aller Art zu entziehen. Das Raffinement

im Erfinden betrügeriſcher Mittel wächſt mit den Jahren

und iſt am ausgebildetſten in der Prima, wenn das

Intereſſe an der Arbeit fehlt. Wenn es ſich dagegen

um Arbeiten handelt, die der Schüler gern tut, die

ſeinen Anlagen und Neigungen tunlichſt entgegenkommen,
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dann wird er naturgemäß gar nicht daran denken, zu

ſolchen Betrügereien ſeine Zuflucht zu nehmen. Deshalb

bedeutet die geforderte Bewegungsfreiheit nicht, wie

ihre Gegner vielfach behaupten, eine Gefahr für die

Charakterbildung, ſondern vielmehr ein wertvolles

Mittel, um den jetzt tatſächlich an den höhern Schulen

Und ganz beſonders auf der Oberſtufe graſſierenden

„Mogeleien“, die auf die Charakterentwickelung ſo

ſehr verderblich wirken, das Waſſer abzugraben. So

würde die Bewegungsfreiheit alſo nicht ethiſch hemmend,

ſondern gerade fördernd wirken. Und dieſe Wirkung

würde ſich auch noch in der Richtung zeigen, daß die

Schüler bei einem ſolchen Entgegenkommen gegen

ihre geiſtige Eigenart die Arbeit lieb gewönnen,

ſtatt ſie zu haſſen, daß ſie auf ihrem Gebiete mit

„leidenſchaftlichem Fleiß“ arbeiteten und dieſen Fleiß

mit ins Studentenleben hinübernähmen. Welch ein

ethiſcher Wert liegt allein darin! Sollte man angeſichts

ſolcher Vorteile nicht gerne darauf verzichlen, daß

nun gerade alle Schüler das ſelbe Maß an

fremdſprachlichen und mathematiſchen Kenntniſſen beim

Verlaſſen der Schule nachweiſen, daß alle die gleiche

„allgemeine Bildung“, d. h. in dieſem Falle die gleiche

Summe von Einzelkenntniſſen und Einzelübungen be

ſitzen ? Es iſt wiederum ein großer Irrtum, wenn

man glaubt, daß auf dieſe Weiſe der fremdſprachliche

Unterricht und die Mathematik an unſern höhern

Schulen geſchädigt und ihr Bildungswert beeinträchtigt

würde. Dieſe Befürchtung wird ſcheinbar beſonders von

Altphilologen in bezug auf die alten Sprachen am Gym

naſium gehegt. Und doch iſt es für den altſprachlichen

Unterricht dieſer Anſtalten ohne Frage ein großer Vorteil,

wenn er widerſtrebende Schüler an andere Gebiete teilweiſe

abtritt und auf der Oberſtufe vorwiegend mit Schülern

zu arbeiten hat, die dem Gegenſtand des Unterrichts

Intereſſe entgegenbringen. Wenn er dann noch in

einem beſondern Selektakurſus die intereſſierten Schüler

tiefer in die Schätze der antiken Welt einführen kann,

dann wird er ganz andere Wirkungen erzielen können,

Zwar wird der altſprachliche

Unterricht an Zahl der Schüler verlieren, aber an

Intereſſe und Begeiſterung gewinnen, und iſt es nicht

beſſer, daß wenige Schüler mit wirklicher Begeiſterung

als es jetzt der Fall iſt.

für die antike Welt, für ihre Sprache und Literatur

die Schule verlaſſen, als daß die große Mehrzahl,

wie es leider jetzt meiſt der Fall iſt, über die Maßen

froh iſt, wenn ſie den Staub von Hellas und Rom

von ihren Füßen ſchütteln kann, und nie wieder in

dieſe Gefilde zurückkehrt, um dort geiſtige Erhebung

zu ſuchen? Mich dünkt, daß die Antwort nicht zweifel

haft ſein kann. Durch die Bewegungsfreiheit würde

der altſprachliche Unterricht an den Gymnaſien nicht

an bildender Wirkung verlieren, ſondern gewinnen.

Alſo auch dieſe Befürchtung, die, wie ich glaube,

beſonders viele Altſprachler zu Gegnern der Bewegungs

freiheit macht, iſt hinfällig. Übrigens könnten die

Mathematiker dasſelbe geltend machen für ihr Fach;

ſie tun es aber meines Wiſſens nicht und ſcheinen

alſo ihren Vorteil beſſer zu verſtehen als viele Alt

ſprachler.

Somit können alle die Einwände, die gegen eine

freiere Geſtaltung des Unterrichts in der Prima unſrer

höhern Knabenſchulen gemacht werden, vor einer

objektiven Kritik nicht ſtandhalten; es iſt vielmehr

ſicher, daß Arbeitsluſt und Ehrlichkeit der Schüler

durch ſie weſentlich gefördert werden wird. Das iſt

ihr großer ethiſcher Wert. Ferner kann durch

dieſe freiere Geſtaltung ſchon der Primaner, ſtatt von

einem Tag zum andern die beſtimmte vorgeſchriebene

Penſenarbeit zu leiſten, wie der Sextaner, beſonders

in den Selekten an ſelbſtändiges wiſſenſchaftliches

Arbeiten gewöhnt und damit eine beſſere Vorbildung

für die Univerſität erzielt werden; darin liegt ihr

pädagogiſch-methodiſcher Wert. Endlich wird

durch dieſe freiere Geſtaltung die Möglichkeit gegeben,

die perſönliche Eigenart der einzelnen Primaner im

Unterricht mehr zu berückſichtigen und die Perſönlichkeits

bildung des einzelnen zu fördern. Dadurch ſtellt ſich

die höhere Schule in Einklang mit dem Bildungs

ideal unſrer Zeit, die auf allen Gebieten des geiſtigen

Lebens auf Perſönlichkeitsbildung drängt. Durch eine

ſolche Anpaſſung an das Bildungsideal wird aber der

Teil der Schulverdroſſenheit gehoben werden, der

aus dem Widerſpruch entſpringt, der zwiſchen dem

Bildungsideal der höhern Schule und dem des

modernen Lebens heute noch beſteht, und darin liegt

der große ſoziale Wert der Bewegungsfreiheit.

Angeſichts ſolcher Vorteile, die mit einer freieren

Geſtaltung des Unterrichts auf der Oberſtufe unſrer

höhern Schulen verbunden ſind, iſt zu hoffen, daß

die Gegner mehr und mehr davon überzeugt und be

kehrt werden, und daß bald und überall ihre ſo

wünſchenswerte Durchführung in die Wege geleitet wird.

Ein Nachwort zur Seſenheimer Feier.

Von Profeſſor Dr. Joh. Froitzheim (Straßburg).

ach meiner Heimkehr ins Elſaß mit der Durchſicht

der zurückgelegten Nummern der „Straßburger

Poſt“ beſchäftigt, ſehe ich mich, um Legenden

bildung zu verhindern, als unmittelbar Be

ÄSLÄtroffener genötigt, der Seſenheimer Rede des

Herrn Profeſſor Martin (Nr. 587) folgende Bemerkungen

entgegenzuſetzen.

„Im Sinne des gewöhnlichen bürgerlichen Lebens“,

ſagte Profeſſor Martin, „iſt Goethe nicht ſchuldig

geworden.“ Dagegen geſtand der Großneffe Friederikens,

der vor einigen Jahren verſtorbene Architekt Aug. Brion,

dem Schulrat Dr. Baumeiſter (1871–1882), der ihn

nach der Vergangenheit der Familie befragte: Goethe

ſei ein leichtſinniger Verführer geweſen.

Ferner ſagte Martin: „Goethe hat nichts gegeben,

was nicht verziehen werden konnte, und es iſt ihm

verziehen worden. Dafür gibt es einen vollgültigen

Beweis“ – und nun beruft er ſich auf Goethes noch

maligen Seſenheimer Beſuch im Jahre 1779, von dem

ſchon Erich Schmidt(Charakteriſtiken I S. 278) behauptete:

„Goethe hätte nicht hingehen dürfen, wäre das Ver

gangene Unſühnbar geweſen.“
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Uber dieſen Beſuch im Jahre 1779 habe ich mich

bereits in der „Gegenwart“ 1902 Nr. 40 des Näheren

ausgelaſſen. Ich wiederhole hier: Goethes Brief

darüber an Frau v. Stein iſt ſehr ſchöne Dichtung

ohne geſchichtliche Wahrheit. Als Goethe im

Herbſt 1779 die Schwelle des Brionſchen Hauſes noch

mals überſchritt, befand ſich die Familie in peinlichſter

Verlegenheit, da Friederike in andern Umſtänden war.

Die Tatſache, daß Goethe ſich bereits im Sommer 1775

zweimal mehrere Tage in Straßburg aufgehalten hat,

ohne das Bedürfnis zu empfinden, ſich in Seſenheim

zu verſöhnen, legt die Vermutung nahe, daß er 1779

abſichtlich gekommen iſt, da er von dem Zuſtande

Friederikens vorher gehört hatte.

Dieſen Zuſtand hat nicht nur der gut unterrichtete

Seſenheimer Pfarrer Schweppenhäuſer, deſſen Bruder

der unmittelbare Nachfolger des alten Brion geweſen,

dem Bonner Profeſſor Näke im Jahre 1822 perſönlich

mitgeteilt, ſondern auch Goethe ſelbſt, dem der Bericht

Mäkes zugeſchickt wurde, beſtätigte ihn, indem er

Schweppenhäuſer in ſeiner Antwort einen „unterrichteten“

Mann nannte. Und auch der Dichter Lenz ſpielt auf

jenes Ereignis an in einer von Theodor Falck ver

ſtandenen und deshalb in „Friederike Brion“ (S. 75)

leider Unterſchlagenen Stelle ſeines 1780 aus Peters

burg an Friederike gerichteten Schreibens, wo es in dem

ſatiriſchen Tone des koboldartigen Briefſtellers heißt:

„Wie? Sie ſollten ſich verändert haben? Nimmer

mehr! ſo wenig, als F. B. ſich verändern kann –

von den Veränderungen des Karacklers zu verſtehen,

denn das andere, deucht mich, würde nur dann nicht

zu verzeyhen ſeyn, wenn es eine Veränderung zum

Schlimmen wäre.“

Um kurz zu ſein: Goethe iſt mit ſeinen Seſen

heimer Erlebniſſen willkürlich verſahren. In Wirklichkeit

war er nicht der erſte und einzige Geliebte Friederikens.

Wie nach ihm der Theologe Gambs und auch Lenz,

hat er, was ich bei Abfaſſung meiner Friederiken-Schrift

noch nicht wußte, mit Friederike aus Eiferſucht gebrochen.

Friederikens Liebſchaften hinter ſeinem Rücken, wobei

im Pfarrhaus verkehrende junge Offiziere des benach

barten Fort Louis eine Rolle ſpielten, waren, wie er

ſeinem Straßburger Freunde Salzmann klagt, „die

Zugabe, die uns das Schickſal zu jeder Glückſeligkeit

drein wiegt. Lieber Freund, es gehört viel Muth

dazu, in der Welt nicht mißmuthig zu werden.“

Die Mitteilung über Friederikens Untreue hinter

Goethes Rücken iſt mir aus dem Munde eines der

zahlreichen Verwandten der noch heute ſehr gut unter

richteten Familie Brion zugekommen.

Ubrigens iſt auch Goethe ſchuldig geworden, wenn

auch in andrer Art, als man bisher vermutete. Architekt

Brion nannte ihn nicht ohne Abſicht einen leicht -

ſinnigen Verführer, und Goethe ſelbſt idealiſierte

dieſe Schuld in den Verſen:

„Und Zärtlichkeit für mich, – ihr Götter!

Ich hofft es, ich verdient es nicht.“

Der 1902 verſtorbene Straßburger Univerſitäts

Profeſſor Lucius erklärte dem Berliner Schriftſteller

Otto Genſichen im Jahre 1896, daß das Buch ſeines

Vaters, des Seſenheimer Pfarrers Lucius, zu Gunſten

Goethes und Friederikens ungeſchrieben geblieben wäre,

wenn der Vater gewußt hätte, was er ihm noch wenige

Monate vor ſeinem Tode mitzuteilen imſtande geweſen ſei.

Aus dem Nachlaß Salzmanns ſeien nämlich nicht 5,

ſondern 6Goethe-Briefe auf die Straßburger Bibliothek ge

kommen; einer dieſer Briefe aber habe einen ſo offnen

und unzweideutigen Kommentar zu Goethes Briefſtelle:

„conscia mens und leider nicht recti, die mit mir

herumgeht“ enthalten, daß der damalige Stadtbibliothekar

Profeſſor Dr. Jung auf Wunſch der Familie Brion

jenen Brief vernichtet habe. (Gegenwart 1906 Nr. 43.)

Profeſſor Lucius, der ſelbſt in Seſenheim auf

gewachſen war, ſchrieb an Genſichen:

Die Seſenheimer Geſchichte iſt mir in den letzten

Jahren immer fremder geworden. Sie ſcheint mir

eben nur genießbar in der traditionellen Geſtaltung.

Die iſt aber leider nicht mehr haltbar.“

Mil dieſem Urteil bricht der Sohn über das

Lieblings- und Lebenswerk des Vaters den Stab!

Ubrigens hat der Vater kurz vor ſeinem Tode ſein

Unrecht gut zu machen geſucht, indem er dem Kon

ſiſtorialrat Leyſer in Speyer, der in ſeiner Schrift

„Goethe zu Straßburg“ (S. 212) das Daſein wenigſtens

eines Friederikenkindes behauptet hatte, ſeine ZU

ſtimmung ausſprach, wie auch Geheimrat Gockel in

Karlsruhe, Friederikens Großneffe, der ebenfalls früher

alles abgeſtritten, Leyſer zuletzt brieflich eingeſtand:

„Friederikens Fall ſei Familiengeheimnis.“

Zum Schluß noch folgende Erklärung: im Jahre

1888 zeigle mir Profeſſor Martin mit der Bemerkung:

„Die Geſchichte mit Friederikens ſpäterem Kinde habe

wohl ihre Richtigkeit“ einen darauf bezüglichen Brief

der alten Magd des Dr. Küß, die Friederike perſönlich

gekannt und erzählt hat, ſie habe jene in der Kirche (beim

Begräbnis ihres Sohnes 1807?) heftig weinen ſehen.

Ich meine, dieſer wichtige Brief, den Martin auch

dem Direktor Veil gezeigt hat, hätte längſt ver

öffentlicht werden müſſen. Denn hat er auch mit

Goethes Verhältnis zu Friederike nichts zu tun, ſo

wird er doch die Uberzeugung befeſtigen, daß Friederike

niemals das reine und ideale Mädchen geweſen

iſt, für das ſie die Veranſtalter der Seſenheimer Feier

gehalten und ausgegeben haben, indem ſie Poeſie mit

Geſchichte verwechſelten.

Formkritik, Inhaltskritik,

Detailkritik.

Von Dr. Max Brod (Prag).

II.

ie Auswahl aus den vorhandenen Inhalts

% elementen fällt für jeden nach ſeinem ſubjektiven

Geſchmack aus. Für jeden iſt etwas andres

Ä das Real-Wichtige, für jeden hat das Stück

GES einen andern Inhalt. Und nur der nach rein

äſthetiſchen Werten Urteilende, auf den die Details des

W
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Werkes mit ihrer künſtleriſchen Potenz wirken, und

nicht nach ihrer Fähigkeit, eventuell im Leben zu

agieren, nur dieſer gewinnt den vollen Inhalt des

Werkes, eben jenen Inhalt, der mit der geſamten

Form ſich deckt.

Die andern übertragen unbedenklich und ihrer

Fiktion faſt unbewußt die erfundenen Ereigniſſe in

wirkliche und, als geſchähe all dies vor ihren Augen,

erſchreckt ſie der Knall einer Piſtole mehr, als der ge

ſchmückte Lauf entzücken kann.

In einer weitern Fiktion übertragen ſie ferner

ihre Anſchauungsweiſe auf den Autor des Werkes,

muten ſie ihm zu, daß auch ihm ſein Werk in „Haupt

ſachen“ und „Nebenſachen“ nach ihrem Geſchmack zer

falle. Was für ſie (vom Standpunkt einer fingierten

Lebendigkeit) wichtiger, ergreifender iſt, ſoll auch des

Künſtlers Stoff, Fabel, Thema, Ausgangspunkt ge

weſen ſein. Alles andre nur nachträglich hinzugefügtes

Ornament . . . Während doch im Gegenteil der Künſtler

ebenſo leicht durch ein düſteres Zimmer angeregt

werden kann, eine Ermordungsſzene zu ſchaffen,

wie durch eine Ermordungsſzene, ein düſtres Zimmer

zu erbauen. Und in jedem Fall hat jedes ſeiner Details

ſein Herz und Anteil am Inhalt des Werkes.

Immer iſt der Gedankengang des Nicht-Aſthe

fikers dieſer . . . Frage: Was iſt der Inhalt von

„Othello“ ? – Erſte Fiktion: Wenn die Geſchichte

mit Othello wirklich im Leben paſſierte, was würde

mich da am meiſten packen ? – Antwort: Die Er

würgung der Gattin durch ihren grundlos eiferſüchtigen

Mann. – Zweite Fiktion: Alſo hat auch den Shake

ſpeare das am meiſten gepackt. – Antwort: Alſo iſt

der Inhalt von Othello die Erwürgung der Gattin

durch ihren grundlos eiferſüchtigen Mann.

An dem Fiktiven dieſes Gedankenganges ändert es

nichts, daß gelegentlich auch ein Dichter mit dem

Publikum übereinſtimmt, daß Homer ſelbſt den Zorn

des Achilles für den Hauptinhalt der Ilias hält.

Denn auch der Dichter ſelbſt iſt nachträglich ſeinem

eigenen Produkte gegenüber ein Fremder und auf

Fiktionen angewieſen . . .

Einer andern Täuſchung fallen die meiſten Nach

erzähler zum Opfer, wenn in dem betreffenden Werke

einige Sätze mit den Allüren eines Berichtes über

wirklich Geſchehenes oder einer wiſſenſchaftlichen Er

kenntnis auftreten. Solche Stellen ſtechen wie durch

eine eigenartige Lokalfrage aus ihrer Umgebung hervor,

für den Macherzähler werden ſie wichtiger als das

andre, aus beigeordneten zu übergeordneten Einzel

heiten, ſchließlich zum „Inhalt“, während alles übrige

als „formales Element, Stil“ neben ihnen erliſcht.

Es iſt nur der realiſtiſche wiſſenſchaftliche Menſch,

dem die zwei Sätze „Die Sonne ſinkt“ „Die Sonne

geht unter“ oder „Zweimal zwei iſt vier“ „Deux fois

deux font quatre“ inhaltlich gleichbedeutend und nur

in der Form verſchieden klingen.

mit ihrer Form auch ihr Inhalt verſchieden. Nur

teilweiſe decken ſich ihre Inhalte. Da aber gerade

dieſe ſich deckenden Teile der Inhalte die Lebenstat

ſache, die mathematiſche Wahrheit enthalten, alſo das,

In Wahrheit iſt

was dem nicht äſthetiſch Wertenden gerade am Herzen

liegt, ſieht dieſer von allen Ungleichheiten der reſtlichen

Inhaltsteile ab (von den Müancen der Bedeutung, den

Aſſoziationen) und konſtatiert: gleicher Inhalt, ungleiche

Form.

Dringt man beim Nacherzählen auf Genauigkeit, ſo

wird der Nacherzählende immer mehr Teilchen, die er

vorher zur Form rechnete, zum Inhalt ſchlagen müſſen.

Es werden ſich gleichſam alle Formteilchen mit Inhalt

füllen, die Form wird Blut und Leben bekommen,

ſchließlich wird bei äußerſter Genauigkeit das Werk

des Dichters, das man nacherzählen wollte, vollkommen

und mit jedem ſeiner Wörtchen als Inhalt erſcheinen.

In dieſem Sinne iſt der Satz richtig, daß Form

„eigentlich nichts andres als der komplizierte Inhalt

iſt.“ (Franz Kafka.)

4

Reſultat der bisherigen Betrachtung:

Die Zerfällung eines Werkes in Form und In

halt iſt nur durch eine Kritik möglich, die ſtatt äſthe

fiſcher realiſtiſche oder wiſſenſchaftliche Werke betrachtet.

Dem äſthetiſchen Kritiker iſt es undenkbar, daß

man an einem Werke z. B. die Sprache ſchön und

den Inhalt banal finden kann. Er erkennt, daß er

zugleich mit dem Stückchen Sprache, das er in die

Hand nimmt, auch ein Stückchen Inhalt in die Hand

bekommt. Und umgekehrt mit jedem Stückchen Inhalt

Worte.

Der äſthetiſche Kritiker hat gleichſam eine Legierung

von Form und Inhalt vor ſich und betrachtet ſie

werfend nach äſthetiſchen Kriterien.

5.

Äſthetiſche Kriterien:

Unter den zahlloſen Eindrücken, denen der In

tellekt ausgeſetzt iſt, und die durch Vermittlung des

Intellekts dem Ich angenehm oder unangenehm werden,

hebt ſich eine Gruppe ſcharf hervor. Die Gruppe der

Eindrücke, die dadurch, daß ſie neu ſind, angenehm

oder unangenehm wirken.

Daß dieſe Eindrücke es ſind, die wir äſthetiſch

werten, habe ich vorläufig in einem kleinen Eſſay „Zur

Aſthetik“ („Gegenwart“ vom 17. u. 24. Febr. 1906)

darzulegen verſucht.

Ich ſchrieb damals etwa dieſes: ſchön iſt alles,

was einen ſolchen Grad von Neuheit beſitzt, daß es

von einem beſtimmten Menſchen unter Luſtaffekten

apperzipiert werden kann. Das Schöne iſt mithin ein

relativer Begriff. Was für einen beſtimmten Menſchen

ſchön oder noch ſchön iſt, hängt nicht allein von dem

objektiven Neuheitsgrade des Kunſtwerkes ab, ſondern

auch ſubjektiv vom apperzipierenden Komplex dieſes

Menſchen, d. h. von den Vorſtellungsmaſſen, die im

Laufe der Erfahrung in ſeinem Gehirn ſich geſammelt

haben, und von ſeiner äſthetiſchen Zone, d. h. ſeiner

Empfänglichkeit für hohe und niedrige Neuheitsgrade.

Das Schöne gehört in die Kategorie des Angenehmen,

es iſt das durch Neuheit Angenehme, und als ſolches

ſondert es ſich von allen übrigen Arten des Angenehmen
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(von allem, was dem Willen des Jch in andrer Art

entgegenkommt und ſchmeichelt) ſcharf ab.

Dieſe meine Theorie habe ich ſeitdem oft beſtätigt

gefunden. So ſehr energiſch bei Lafargue. Neuerdings

durch Kerr, in manchem. Durch Bab („Jedes dichteriſche

Erlebnis bedeutet, daß zwei vom Wort umſchriebene

Vorſtellungskreiſe in eine neue Beziehung gebracht

ſind, in deren Licht jedes einzelne der formbildenden

Worte einen neuen Klang, der Kreis ſeiner Vorſtellungs

möglichkeiten eine ungeahnte Betonung erhält.“) . . .

Die Ablehnung einiger Mißverſtändniſſe bleibe einer

größern Arbeit vorbehalten. Für den Zweck dieſer

Unterſuchung will ich meine Theorie als bewieſen und

unwiderſprochen vorausſetzen.

Iſt nun wirklich das relativ Neue und das Schöne

identiſch, und iſt Form und Inhalt, wie oben dargelegt,

undenkbar: ſo muß einem neuen Inhalt ſtets eine

neue Form, eine neue Form ſtets einem neuen Inhalt

entſprechen. Oder wie René Schickele aus offenbar

ähnlichen Uberlegungen heraus ſagt: „Es iſt klar, daß

keiner einen bedeutenden Stil ſchreibt, der nicht

bedeutungsvolle Empfindungen hat. Und wer neue

eigenartige Empfindungen hat, muß für ſie den Aus

druck finden, der ſie getreu überſetzt; der alſo ebenfalls

neu, eigenartig ſein muß.“

Tatſächlich wird man finden, daß an Stellen, die

neuartige Stimmungen oder Gedanken enthalten, auch

Worte ſich zuſammenfinden, die man noch niemals

beiſammen geſehn hat, daß gleichſam vom Ende der

Welt Adjektiva zu einem ihnen noch fremden Subſtantiv

herbeieilen, um es überraſchend zu erhellen, daß die

Stellung der Satzglieder in neue Wellen gerät, daß

ſeltene Worte aus der Sprache der Spezialwiſſenſchaften,

des Volkes, neue Bilder, neue Worte ſogar auftauchen.

Lieſt man einen Dichter in fremder Sprache, ſo ſignaliſiert

förmlich häufigeres Aufſchlagen des Lexikons heran

nahende Prachtſtellen. Und als man die Verſe des

Bakchylides aus der Erde grub, hatte man unverſehens

mehrere Hunderte neuer griechiſcher Worte und Wort

verbindungen mitausgegraben. . . . Umgekehrt deutet

originelle Form auf originellen Inhalt. Nicht eine

Interpunktion ſteht da, die nicht im Gedanklichen einen

entſprechenden Inhalt fände. Im Einklang miteinander,

wie in präſtabilierter Harmonie, bewegen ſich die beiden

Welten des Inhalts und der Form im gleichen Takt

nebeneinander hin.

Flaubert ſchreibt einmal in einem Briefe: „Wenn

ich in einem meiner Sätze eine ſchlimme Aſſonanz oder

eine Wiederholung finde, ſo bin ich gewiß, daß ich

auf dem falſchen Wege bin. Durch fortwährendes

Suchen finde ich den richtigen Ausdruck, und der iſt

der einzige und zugleich der harmoniſche.“ . . . So

iſt das ſchöne Wort Index des äſthetiſchen Inhalts,

gleichſam ein Signal, ein Manometer des innern

Dampfdrucks.

Es iſt unrichtig zu ſagen, daß bei Detektiv

geſchichten oder bei den Romanen von Jules Verne

das Sujet neuartig erfunden, die Darſtellung konventionell

ſei. Nein, ein Teil des Inhalts (der ſich bei Jules

Verne z. B. auf die phyſikaliſchen Probleme bezieht)

iſt neu, und dieſer Teil iſt gewiß auch in der Form

neu, während die Liebespaare und die Landſchaften

innerlich oft wenig gefühlt und deshalb auch in

ſchablonenhaften Sätzen manifeſtiert ſind.

All dies gilt unbeſtreitbar, ſolange man die Begriffe

„ſchön“ und „neu“ für gleichbedeutend (mit den an

geführten Modifikationen) hält. Neuer Form entſpricht

neuer Inhalt, und umgekehrt.

Kompliziert wird die Frage erſt durch die ver

ſchiedenartige Bedeutung des Wortes „ſchön“. Man

ſpricht von ſchönen Verſen auch im Sinne von angenehmen

klangvollen Verſen. Man hat eine dauernde (alſo von

Neuheit unbeeinflußte) Vorliebe für gewiſſe Vokale,

die dem Ohre wohltun, ſo wie transparente Farben

(Schopenhauer) das Auge freuen. Angenehm im außer

äſthetiſchen Sinne iſt meiſt auch der Rhythmus, deſſen

Wirkſamkeit von Spencer ſo treffend auf das

ökonomiſche Prinzip zurückgeführt wurde: „Ebenſo

wie der Körper, wenn er hintereinander Stöße von

wechſelnder Intenſität enthält, ſeine Muskeln ſo an

ſpannen muß, daß ſie den ſtärkſten Stößen widerſtehen

können, da er nicht weiß, wann dieſe kommen; ſo

muß der Geiſt, wenn er Laute ohne Ordnung ver

nimmt, ſeine Aufnahmsfähigkeit derart wachhalten, daß

er noch die ſchwierigſten empfängt. Und ebenſo wie

der Körper, wenn die Stöße in einer beſtimmten

Ordnung kommen, ſeine Widerſtandskräfte nach Pro

portion der Stöße ſparen kann, ſo kann der Geiſt,

wenn die Silben rhythmiſch aufeinander folgen, mit

ſeinen Kräften haushalten . . .“ Die Freude an der

Abwechslung der Laute beruht nach Marcel Braunſchwig

auf dem phyſiologiſchen Grunde, daß die Organe weniger

durch die Abwechslung als durch ein Einerlei in Ab

ſpannung geraten u. ſ. f.

Dieſen rein ſinnlichen Formelementen entſprechen

natürlich keine Inhaltselemente.

Alſo: jeder Rhythmus (vgl. Spencers Erklärung),

auch der banalſte, iſt an ſich angenehm. Man nennt

ihn „ſchön“, aber das gehört nicht ins Gebiet der

Aſthetik. Einem ſolchen „ſchönen“ Rhythmus entſpricht

nicht notwendig ein „ſchöner“ Inhalt. Hier iſt Form

und Inhalt durch die Kritik trennbar! Nur hier!

Aber nichts hindert, daß auch der Rhythmus

urſprünglich erfunden werde und dieſe wirkliche Schön

heit der ſogenannten hinzutrete. Und ein ſolcher neuer

Rhythmus muß auch im Inhalt das Gegenſtück einer

neuen, alſo ſchönen Begriffsbewegung haben.

Aſſonanzen, muſikaliſche Mittel der Sprache ſind

in der ARegel zufällige Außerlichkeiten des Materials,

denen nichts Innerliches entſpricht, wenn ſie erſtarrte

gewohnte Bildungen der Sprache ſind, die aber ſo

virtuos-ſchöpferiſch wie etwa von Rilke behandelt, zu

Kunſtmitteln werden und als ſolche am Inhalt teilhaftig.

6

All dies beachtet, ergibt ſich als praktiſches

Poſtulat:

Nicht Formkritik, nicht Inhaltskritik. Sondern

Detailkritik.
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Der Kritiker ſtehe nicht auf dem Standpunkt des

naiven realiſtiſchen Menſchen (vgl. Ill.), dem das Werk

in Form und Inhalt nach ſeinem Lebensgehalt, nach

der fiktiven Potenz ſeiner Tatſachen auseinanderfällt.

Er würdige die Einzelheiten und halte das „Leil

motiv, das Thema, den Aufbau, das Ethos, das

Hauptproblem“ eines Werkes nicht für mehr als eine

koordinierte Einzelheif. Wenn auch im Leben

dieſer Beſtandteil der Handlung wichtiger wäre als die

übrigen: in der Kunſt ſind alle Moleküle gleichberechtigt

Und nur nach ihrem Neuheitsgehalt zu beurteilen.

Ob der Kritiker bei dieſer Analyſe der Details

von der Sprache ausgeht, wie Bab es verlangt, oder

von den Elementen pſychiſcher Komplexe, erſcheint mir

ziemlich gleichgiltig, da mir Sprache und Pſyche nur

als zwei Seiten desſelben Dinges erſcheinen. (Vgl.

auch Bab: „Ich weiß ſehr wohl, daß Worte nur als

Träger geiſtiger Inhalte, als Signal pſychiſcher Aktionen

dichteriſch wirkſam ſind.“) Aber wichtig und ſehr

dankenswert ſcheint es mir, daß Bab ſo entſchieden

den Blick der Kritiker auf die Einzelheiten der Kunſt

werke gegenüber den von ihnen beliebten „Konſtruktions

fehlern“ und „kulturellen Wertungen“ leiten will.

Eine Mädchenliebe.

Vier Gedichte. Von Hanns H. Kamm (Leipzig).

I.

War wohl ein rechter Sonnentag.

Der Sommer wogte ins Gemach

ſo warm, ſo düfteſchwer.

Da ward ich müd von all der Glut;

die Augen macht ich zu.

Doch in mir ſang ein Lied mein Blut,

ein ſeltſam Lied. Das gab nicht Auh,

und bang verwirrt bald ſchaut ich auf

und ſah im Fenſter hin und her

noch wiegen ſich ein Falterpaar.

Und dann, dann ſah ich Deine Augen, Du.

Und Du – Du löſteſt ſacht mein Haar – – –.

Ach, Deine Augen wußten ſo zu fragen,

und Deine Worte ſo zu ſchmeicheln,

und Deine Hände ſo zu ſtreicheln – –.

Wußt nicht, wo da mein Klagen,

wo da mein Zagen blieb. –

Ich halt' Dich ja ſo lieb, ſo – lieb.

II.

Da ſo ſelig nun mein Haupt

ruht in Deinen lieben Händen, 1

heißt ein Bangen doch mich fragen:

Du – wird unſre Liebe enden?

Küßſt Du mir die Lippen zu?

Ja, haſt recht! Komm, laß uns träumen.

Fällt doch Nebel, blinken Sterne, 1.

ſingt der Wind doch in den Bäumen. – – –

III.

Noch rauſcht der Regen draußen nieder.

Ich ſchluchze laut in ſein Gebraus;

ich glaub, Du kommſt wohl niemals mehr. –

Trüb ſchwelend liſcht die Lampe aus – – –.

Schwer ging der ſchwüle Tag zu Ende;

und neben Dir ſchritt ich ſo ſchwer

und ſcheu. – Du warſt ſo eigen ſtill. –

Ein Wetter zog wohl zögernd her.

Dann drohten uns die Wolkenfäuſte.

Da bot ich noch den Mund Dir frei

zum Kuß. – Du aber wandteſt Dich. –

Fuhr fauchend nicht ein Wind vorbei?

Und grollend klang's aus fahler Ferne.

Da lag in Deiner meine Hand

ſo bang. – Doch wortlos gingſt Du fort,

und flackernd fiel der Blitz ins Land. –

Noch rauſcht der ARegen draußen nieder.

Ich ſchluchze leis in ſein Gebraus;

ich weiß: Du kommſt nun niemals mehr. –

Längſt ſchwelend loſch die Lampe aus.

IV.

Nein Du, ich will Dich nimmer ſchmähen,

daß Du ſo wild mich haſt umfangen

und biſt ſo wortlos doch gegangen;

Du haſt wohl müſſen von mir gehen:

Oft war ein Mal verhaltner Qualen

auf Deiner Stirn, der tiefgebeugten.

Dann brach aus Deinem Aug ein Leuchten

wie Widerſchein von Wetterſtrahlen.

Dann rangſt die Hände, die geballten,

Du mühſam los von meinen Hüften

und ſuchteſt taſtend in den Lüften,

als wollteſt Du ein Fremdes halten.

Und dann! wie Mitleid war Dein Küſſen,

wenn Du die dunklen Qualen bannteſt,

wenn Du zu mir Dich wieder wandteſt. –

Du haſt von mir wohl gehen müſſen.

Der Lehrmeiſter.

Eine Erzählung von Hans Oſtwald (Neubabelsberg).

II (Schluß).

(§
in entſetzliches Geknatter und Gepolter hub
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§ Zeit ihre Geſchütze ab.

Alle Arbeiter kamen zur Hobelmaſchine

gelaufen. Und aus dem Kontor, das an die

Werkſtatt angrenzte, kam Meiſter Haſſe herbei.

Ihm machten alle Platz.

Ein Lehrling ſagte noch:

Ma – nu paß auf.

Dann erhielt Karl vom Meiſter eine derbe Ohrfeige.
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Faſt hätte ſie ihn in den hohen Berg von Hobel

ſpähnen hingeſtreckt, der die Maſchine umgab. Mit

Gewalt hielt ſich der Junge aufrecht. Bis ihn ein

zweiter Schlag traf.

Er weinte nicht. Ein Schrei, der wie das unter

drückte Krächzen einer Krähe klang, kam aus ſeinem

Munde durch die zuſammengebiſſenen Zähne.

Den Kopf vorgebeugt, die geballten Fäuſte an

den Seiten, ſchoß er wie ein ſtreitluſtiger Bock auf

den Meiſter los, rannte ihn an und fiel über ihn hin.

Wie ein Sack war Meiſter Haſſe in die Hobelſpähne

geflogen.

Ehe er ſich aufrappeln, ehe ein andrer zuſpringen

konnte, war Karl aufgeſprungen und zur Werkſtatt

hinausgeeilt.

Meiſter Haſſe richtete ſich langſam auf. Er ſah

ganz verſtört aus. Die Lehrburſchen, die zuerſt gelacht

hatten, ſchwiegen ſtill vor Schreck über das bleiche und

zerriſſene Geſicht. Die älteren Geſellen ſprangen hinzu:

„Haben Sie ſich was getan?“

Meiſter Haſſe ſchüttelte ſie von ſich:

„Nein – nein!“ -

Einen Augenblick lehnte er ſich an das Geſtell

der Hobelmaſchine. Er ſchnaufte laut. Aber mit aller

Gewalt unterdrückte er ſeine Erregung und winkte den

Leuten zu:

„An die Arbeit!“

Es dauerte nicht lange, da klang das ziſchende

Geräuſch des Hobels, das Klopfen der Hämmer auf

die Stemmeiſen und das Schnarren der Sägen wieder

im Raum.

Meiſter Haſſe klopfte ſich die Hobelſpähne ab,

gelaſſen, als ſei nichts geſchehen. Er beherrſchte ſich,

als könne ihn ſolche Kleinigkeit nicht aus der Faſſung

bringen. In ſeinem Innern aber ſah es aus wie auf

dem Grund eines plötzlich eingeſtürzten Hauſes. Wirr

und wüſt lag alles durcheinander.

Was, dieſer Lümmel hatte ſich gegen die gerechte

Züchtigung empört ?

Und betrügen hatte er wollen – war an die

Maſchine gegangen, anſtatt mit dem Handhobel zu

arbeiten.

Das war ja eine nette Beſcherung!

Und doch mußte Meiſter Haſſe innerlich lachen.

Das war doch Blut von ſeinem Blut. Immer liſtig

und verſchlagen – und für jeden Hieb zwei austeilend.

Er begann, den Jungen lieb zu gewinnen. Ja,

er fühlte, wie ihn eine Sehnſucht nach dem Jungen

packte. Aus dem würde mal ein Kerl . . . Anders

würde der als die drei Jungen, die Haſſe von ſeiner

Frau hatte, und die alle ſtudierten – blaſſe, hochgeſchoſſene

Jünglinge . . . Wenn er den unter ſeiner Leitung

hatte, konnte er wohl aus ihm was Tüchtiges machen.

So leicht wollte er ihn jedenfalls nicht laufen laſſen.

Jetzt hatte er ihn ja kennen gelernt. Jetzt wußte er

ja, wie er behandelt werden mußte. Streng – aber

mehr mit Hohn als mit Härte.

Meiſter Haſſe beſchloß, ſofort zu Karls Eltern

zu gehen, um mit ihnen den Vorfall zu beſprechen und

ſich den Jungen zurückzuholen.

Unterwegs wurde ihm der Gang doch ein wenig

ſchwer. Er war noch nie einem Lehrling nachgelaufen.

Wer weiß, was ſich Block einbildete, wenn er des

Jungen wegen zu ihm kam. Aber Block war doch

ſein alter Freund und fand es ſchließlich ganz richtig,

wenn der Meiſter ſofort die Sache aus der Welt

ſchaffen wollte.

Nur – was Elfriede zu der Sache ſagen würde –

das war ihm unklar.

Die war gewiß ganz und gar für den Jungen

eingenommen.

Die fühlte ſich vielleicht tief gekränkt, daß er den

Karl unſanft angefaßt hatte.

Aber – er war ja doch der Vater von dem

Jungen. Er mußte doch ein Recht haben, ihn zurecht

zu ſtutzen, wenn der in ſeiner Wildheit Dummheiten

machte.

Jedenfalls – er wollte ſich den Jungen wieder

holen. Der gefiel ihm. An dem konnte er Freude

haben . . .

Als er in das Blockſche Haus trat, hörte er

lautes, aufgeregtes Sprechen. Karl heulte und die

Mutter beruhigte ihn. Block aber ſchlug auf den

Tiſch und ſchien ſeine Wut nicht meiſtern zu können.

Ohne zu zögern, ging Meiſter Haſſe durch das

gute Zimmer in den Wohnraum.

Als er eintrat, ward alles ſtill.

Karl tat, als fürchte er ſich vor ihm, und verbarg

ſein Geſicht in dem Kleid ſeiner Mutter. Leiſe ſetzte

er wieder mit ſeinem Weinen ein und wurde nach und

nach immer lauter und ergreifender.

Frau Elfriede ſtreichelte ihn und drückte ihn

an ſich:

I „Nu, nu – laß nur – er darf dir nichts wieder

fUn!“

Sie ſah Meiſter Haſſe mit Blicken an, wie ſie

nur von tiefverletzten Müttern ausgehen.

Block ſtand verlegen und wußte nicht recht, ob

er in die dargebotene Hand Meiſter Haſſes einſchlagen

ſolle.

„Ma!“ forderte der ihn auf. „wegen ſolcher Kleinig

keit wirſt du doch nich –!“

Zögernd legte Block die Hand in die des

Meiſters. Den Blick der kleinen grauen Augen

konnte er nicht ertragen und wendete ſich ab nach dem

Fenſter.

Nun ſah Meiſter Haſſe ſtarr und feſt Elfrieden

an. Und ein Kampf mit den Augen begahn, den er

nicht erwartet hatte. Ihre großen, dunkelblauen Augen

wurden grün und hell vor Zorn. Sie wehrte ihn ab

mit ihren Blicken. Sie wies ihn hinaus.

Er trat näher und kniff ſeine Augen zuſammen,

um ſeine ganze Kraft in ihnen zuſammen zu ziehen.

Sie aber ſah ihn von oben bis unten an, als

wolle ſie ihm ihre volle Verachtung bezeugen.

Das kränkte ihn und er ſagte:

„Was iſt denn dabei, wenn ſolch ſtrammer Junge

auch 'mal derb angefaßt wird?“

„Aber nicht ſo!“ ſchrie Elfriede.



110 Die Gegenwart. Mr. 33.

„J – das härtet Leib und Seele ab!“ meinte er,

ſich mit allen Faſern zur Ruhe zwingend.

„Mein – du ſiehſt ja, wie es ihn mitgenommen

hat, den armen Jungen!“ ſagte Elfriede. „Er kann ſich

noch nicht beruhigen.“

„Das gibt ſich, das gibt ſich!“ antwortete Meiſter

Haſſe. „Ich war gerade ſo wie er. Und das hat mich

ſo ſtark gemacht, daß ich nicht wie ein rohes Ei an

gefaßt worden bin.“

„Aber ich will nicht, daß mein Junge ſo grob

geſchlagen wird!“ rief ſie.

„Ach was!“ brach er los, den ihre abweiſenden

Blicke und ihr verſtörtes Geſicht gereizt hatten bis zur

Beſinnungsloſigkeit: „Ach was – es iſt doch auch mein

Junge!“

Still wie in einer Kirche wurde es in dem Zimmer.

Frau Elfriedes Augen wurden wieder dunkel.

Der Schreck entwaffnete ſie. Die Kraft ihrer Blicke

erlahmte.

Der Junge hörte auf zu wimmern und drehte

ſeinen Kopf langſam aus den Armen ſeiner Mutter

heraus, um den Mann anzuſehen, der eben geſagt, er

wäre ſein Vater. Block hatte ſich haſtig umgewendet

und ſah mit einem blöden Lächeln den Freund an, der

eben behauptet hatte, das Kind vom Weibe eines

andern wäre das ſeine.

Haſſe nickte mit dem Kopf und ging im Zimmer

hin und her, um die in ihm aufſteigende Verlegenheit

zu verbergen.

„Sag mal – wie meinſt du das ?“ fragte Block.

„So, wie ich's geſagt habe! Es iſt mein Junge!“

Meiſter Haſſe hob den Kopf und ſah ſeinem

Freund unerſchrocken ins Geſicht.

„Dann – bitte – verlaß uns!“ ſagte der Druckerei

beſitzer.

„Nicht ohne den Jungen!“ antwortete Haſſe.

Frau Elfriede ſaß da, ohne ein Wort ſagen zu

können. Sie hatte die Hände vors Geſicht geſchlagen

und verbarg ihre Röte hinter den Fingern.

„Vorläufig glaub ich's dir noch nicht,

deiner iſt!“ ſagte Block.

„Frag deine Frau!“ lächelte Haſſe.

Block ſah flüchtig hinüber zu ihr. Er ſcheute ſich,

ſie anzuſehn.

Ihre zuſammengeſunkene Geſtalt ſagte ihm, daß

Haſſe recht hatte.

Da ging der Mann in die Ecke und fing an zu

WelNEN.

Haſſe lächelte erſt dazu – aber dann ſchüttelte

ihn ein Schauer. Dies Schluchzen und kreiſchende

Wimmern konnte er nicht ertragen.

Wenn's Auge gegen Auge gegangen wäre – dann

hätte er ſeinen Mann geſtanden. So aber packte ihn

mit einem großen Mitleid zugleich eine unüberwindliche

Verachtung. Er ſah die andern an.

Elfrieden ſtürzten die Tränen aus den Augen.

Sie ſtand auf und ging zu ihrem Manne.

Der Junge jedoch ſtand da und blickte auf die

beiden, genau ſo hart wie Haſſe ſelbſt.

daß es

Da faßte ihn der Meiſter an der Hand und zog

ihn mit fort.

„Ma – nun bleibſt du bei mir, was, mein Junge?“

fragte er ihn unterwegs und klopfte ihn auf die Schulter.

Der Junge nickte und drückte heftig die Hand

ſeines Lehrmeiſters.

Lufttaumel.

Es Ä verſchiedne Töte

In dieſer Zeitlichkeit:

Man ſtirbt an Naſenröte

Und an Gebrechlichkeit,

Man ſtirbt an Herzenswunden

Und an der ungeſunden

Verfettung, die das Amt verleiht.

Man ſtirbt am Mervenziehen

Nach manchem Jugendjahr;

Auch ſind Epidemien

Oft tötlich wunderbar.

Alljährlich wachſen neue

Krankheiten mit Gedräue

Und ſchinden trefflich Haut und Haar.

Die neuſte iſt geraten

Urplötzlich übers Land;

DieÄ Staaten,

Die ſie im Reiche fand,

Bezwang ſie in Minuten –

Da nutzte gar kein Sputen:

Der Teutſohn war von ihr gebannt.

Es ſitzt auf jedem Fleck ſe,

Wo ſie ein Opfer ſieht,

„Lufttaumel“ heißt die Hexe,

Die ihre Kreiſe zieht.

Sie ſpukt in tauſend Hirnen,

Und hunderttauſend Stirnen

Sieht man erhoben zum Zenith.

Und Millionen gucken

Vereinigt, alt und jung,

Und wagen kaum zu ſuchen
Vor Luftbegeiſterung.

„Dort oben geht's zum Heile!

Los, los, wir haben Eile –

Wann kriegt das Ding den letzten Schwung?“

Und während ſonſt ſie bieder

Ä in die Nacht,

enn das Genie hernieder

Ein neues Licht gebracht –

Sind ſie in dieſem Falle

Entflammt auf einmal alle –

Dieweil es wirklich Aufſehn macht!

Es greift nun in die Taſchen

Der letzte Ackersknecht,

Um auch ſein Teil zu naſchen

Von ſeinem # Recht.

Was nie geſchehn, begibt ſich:

ürs Ideale übt ſich

Energiſch jetzt der Menſch und blecht.

O Wunder aller Wünder,

Bis heut noch beiſpiellos!

Es ſparen alle Münder

Sich ab das Salz zum Kloß

Und ſpenden, ſpenden, ſpenden

Mit vollen, vollen Händen –

Gewiß– dies Wunder iſt recht groß . . . .

– –
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Der Weiſe, dem Begebnis

Nachſinnend, ſtaunt für ſich:

„O Volk, aus dem Erlebnis

Blüht mir die Freude nich:

Das einz'ge bischen Gegend,

Bisher noch Freiheit hegend –:

Der Luft, der Luft beraubſt du dich?

Noch kannſt du frei betrachten

Das weite Himmelsmeer;

Bald wird es ſich umnachten

Mit Schiffen, ſchwarz und ſchwer.

Die Erde wird noch trüber: -

Nicht drunter, drauf, noch drüber

Siehſt du ein Streifchen Licht dann mehr . . .“

Terentius.

Neue Bücher.

- Alle demÄ zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt, dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Aobert Saudek: Dämon Berlin. Roman. (Concordia,

Deutſche Verlagsanſtalt. Berlin.) 337 S. 4 Mk.

An Zola hat die Kritik bei der Beſprechung dieſes Romanes

geglaubt erinnern zu müſſen. Man hat ſich wieder einmal damit

geholfen, eine eigenartige und ſelbſtändige Perſönlichkeit dadurch

handlicher und bequemer zu machen, indem man ihr eine der lagernden

Etiketten aufgeklebt. Saudek, der Neu-Berliner Naturaliſt, oder der

Berliner Neonaturaliſt . . . je nachdem es beſſer zu klingen ſcheint.

Dem gedankenloſen Leſer mag es vielleicht paſſieren, daß er die

Etikette anerkennt und Saudek wirklich als einen etwas zu ſpät

gekommenen Zolaſchüler einſchätzt. Zola hat nämlich einen Roman

geſchrieben: „Zum Paradies der Damen“ und in dieſem ſchildert

er das Leben und Schwirren, das Krabbeln und Summen eines der

ungeheuren Warenhäuſer des modernen Paris. Und auch in Saudeks

Aoman wird ein Warenhaus zum Teil in den Mittelgrund der

Handlung gerückt, ein Warenhaus, deſſen Berliner Vorbilder unſchwer

zu erkennen iſt. Auch Saudek hat mit peinlicher Genauigkeit ſeine

Studien gemacht, um das Techniſche ſeines Stoffes vollkommen zu

beherrſchen, er hat die Einrichtung, den ganzen Geſchäftsgang, die

Möglichkeiten eines ſo rieſenhaften Betriebes erforſcht. Aber der

große Unterſchied iſt: Zola nimmt ein Stück Welt her und ſtellt in

dieſes einen Menſchen, indem er wie ein Experimentator abwartet,

was nun aus dieſem Verſuchsobjekt unter dem Einfluß der „Umſtände“

wird. Bei Saudek aber iſt ſein Held nicht Objekt, ſondern Subjekt,

er will ſelbſt beſtimmen, nicht beſtimmt werden, er hat den Willen

zur Macht. Daß er ſchließlich im Kampf zuſammenbricht, iſt nicht

ein Sieg der „Umſtände“ über ihn, ſondern ein Fehler in ſeiner

eigenen Konſtruktion: er wird nicht durch die brutale Macht äußerer

Tatſachen überwunden, ſondern er erliegt, weil er den Anforderungen

nicht gewachſen iſt, die er an ſich ſelbſt ſtellt. Saudek deutet von

vornherein auf den Bruch in der ſcheinbar ſo feſt gefügten Seele

ſeines Hans Mühlbrecht hin. Vor allem iſt dieſer Menſch pſychologiſch

erfaßt. Saudeks hauptſächliche Intereſſen liegen auf pſychölogiſchem

und philoſophiſchem Gebiet. Er iſt ſeinerzeit tapfer für Offo

Weininger eingetreten, als man deſſen Leben und Werk angriff.

(Hat auch vor kurzem aus Weiningers „Geſchlecht und Charakter“

die beſten, ſchärfſten, blitzendſten Aphorismen zu einem Büchlein

„Gedanken über Geſchlechtsprobleme“ zuſammengeſtellt.) Dieſen

Neigungen und Studien entſpricht es, daß er Hans Mühlbrecht als

einen Mann hinſtellt, der das Weib erkannt hat. Ein Menſch von

der Energie und den Abſichten Mühlbrechts, der aus dem polypenhaften

Monſtreunternehmen des Warenhauſes ein „Kunſtwerk“ ſchaffen möchte,

muß ſich über die Hemmungen und Einflüſſe des Weibes klar ſein.

Er iſt ganz Weininger, wenn er ſagt: „In ihnen (den Frauen) lagen

immer hundert ſchlummernde Bewegungsrichtungen, und hundert Dinge

konnten ſie durch den Mann werden. Der Mann machte ſie zur

Tatſache, ohne Mann blieben ſie Möglichkeiten“. – Daß es dann

ſchließlich eine Frau ſein muß, um deren Beſitz er ſeine fieberhafte

Tätigkeit bis zur Raſerei ſteigert, der er Ungeheuerliches bieten will,

und daß ſein Zuſammenbruch gerade in der Stunde der Erfüllung

eintritt, iſt ein Verhängnis, deſſen Eindruck man ſich nicht entziehen

kann. Der Roman iſt in jagendem Tempo geſchrieben, mit fliegenden

Pulſen . . . und man muß ihn ſo leſen, wie es ſeinem Weſen

entſpricht: mit brauſendem Kopf, gepeitſcht von dem Drang, vorwärts

zu kommen, wild und keuchend unter den grauſamen Glotzaugen des

gigantiſchen Dämons Berlin.

Karl Hans Strobl (Brünn).
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Die Aktie und der Sozialismus.

Von Friedrich Ernſt (Berlin).

II (Schluß).

uch der enragierteſte Verfechter der Idee von

der dezentraliſierenden Wirkung der Aktien

form auf die Vermögensbildung wird zu

geben müſſen, daß das Vermögen der vielen

kleinen Aktionäre der Dortmunder Union,

deren urſprüngliche Beteiligung von 1400 Mark auf

15 Mark durch die Aktienform des Unternehmens

nicht vermehrt worden iſt. Die Vermögen der vielen

kleinen Aktionäre des Unternehmens, darin ſollte doch

die dezentraliſierende Kraft der Aktienform liegen, haben

ſich alſo bei dieſem Unternehmen nicht vermehrt, ſondern

ſind ſo gut wie vollſtändig verloren gegangen. Gerade

die Vielheit der Aktionäre hat ihr Vermögen eingebüßt.

Irgendwo aber müſſen doch die Vermögen, die gerade

die vielen kleinen Aktionäre bei dieſem Unternehmen

eingebüßt haben, geblieben ſein.

Man braucht nur die Finanzgeſchichte der Dorf

munder Union und die Stellung der noch bis vor kurzem

für ihre Geſchicke entſcheidenden Perſönlichkeit des Herrn

v. Hanſemann ins Auge zu faſſen, um ſich jedenfalls

darüber klar zu werden, daß die Dortmunder Union

denjenigen Aktionären, die ſie gegründet und geleitet

haben, ſchwerlich Nachteile gebracht haben dürfte. Zu

ihren Gründern gehörte Herr v. Hanſemann, der ſeit

ihrer Begründung Vorſitzender des Aufſichtsrats des

Unternehmens und gleichzeitig Geſchäftsinhaber und aus

ſchlaggebende Perſönlichkeit in der Diskonto-Geſellſchaft

war, die wiederum ſeit Beſtehen der Dortmunder Union

ihr Bankier geweſen iſt. Unter der Leitung des Ge

nannten hat die Dortmunder Union wohl auch nicht

eine größere finanzielle Transaktion abgeſchloſſen, die

den Aktionären nicht zum Nachteil geweſen wäre. Schon

die Gründung des Unternehmens (1872) war für die

Aktionäre, wie die gleich darauf folgende Entwicklung

zeigte, ein Schlag, aber immer und immer wieder

wurde ihnen die Piſtole auf die Bruſt geſetzt: entweder

neues Geld einzuzahlen oder durch Schaffung neuer

Vorzugsaktien für ihre eigenen Anteile eine Zurückſetzung

zu riskieren, die von einer völligen Wertlosmachung

kaum zu unterſcheiden war. Der Endzweck aller dieſer

Aktientransaktionen war immer derſelbe: die von der

Diskonto-Geſellſchaft im Laufe der Jahre vorgeſtreckte

Schuld abzutragen. Wie hätte Herr v. Hanſemann

als gleichzeitiger Vertreter der Dortmunder Union und

der Diskonto-Geſellſchaft dieſe Zweiſeelentheorie auf die

Dauer ertragen können! Als die Dortmunder Union

der Diskonto-Geſellſchaft am 30. Juni 1900 die Kleinig

keit von 17 Millionen Mark ſchuldig war, hatte Herr

v. Hanſemann als damaliger verantwortlicher Leiter

der Diskonto-Geſellſchaft dafür zu ſorgen, daß die Dis

konto-Geſellſchaft hohe Zinſen von der Dortmunder

Union bekam, oder hatte er umgekehrt als verantwort

licher Leiter der Dortmunder Union dafür zu ſorgen,

daß die Dortmunder Union der Diskonto-Geſellſchaft

niedrige Zinſen bezahlte? Wem gehörte ſein Herz

mehr, der Diskonfo-Geſellſchaft oder der Dortmunder

Union? Welch einen Zwieſpalt muß eine ſolche Kon

ſtellation hervorrufen! So wurden die Sanierungen

Unabwendbar. -

Wie ſehr die Dortmunder Union von Anbeginn

die Bedeutung eines Finanzobjektes für die Diskonto

geſellſchaft hatte, die, wie ſchon angedeutet, bis zu ſeinem

Tode mit der Perſönlichkeit des Herrn v. Hanſemann

bis zu einem gewiſſen Grade identiſch war, dafür mag

als ein charakteriſtiſcher Vorgang die ſchon erwähnte,

Ende vorigen Jahrhunderts vorgenommene Erwerbung

der Kohlenzeche Adolf v. Hanſemann angeführt werden.

Für dieſe Zeche, von der man eigentlich nichts andres

wußte, als daß ſie ſeit Menſchengedenken unter Waſſer

einbrüchen zu leiden gehabt hatte, wurde das Aktien

kapital um 9 Millionen Mark erhöht, die etwa

zur Hälfte den Aktionären zu 115 angeboten wurden,

während der Kurs – inmitten einer ſteigenden

Konjunktur – auf 55% herabging. Der offizielle

Grund zum Erwerb dieſer Zeche war damals: die Dort
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munder Union muß eine eigene Zeche für ihren Betrieb

haben. Nun beſaß aber die Dortmunder Union damals

ſchon mehr als die Hälfte der Kure dieſes Unternehmens,

ſie hatte mithin auch in der Hauptſache die Dispoſition

über das Unternehmen; die Bedingung, die als ent

ſcheidender Grund für den Erwerb der Zeche ange

geben wurde, war ſomit ſchon durch die damalige

Konſtellation im Weſentlichen erfüllt. Es bedurfte

daher keiner Prophetengabe, um die Entwicklung

dieſer Angelegenheit, die in Wahrheit wieder nur dazu

diente, die Schuld der Diskonfo-Geſellſchaft zu er

mäßigen, vorauszuſehen; kaum war die Zeche in

wie auf Beſtellung, die Waſſermaſſen von neuem in die

Zeche eindrangen. In dem Geſchäftsberichte der Union

vom Jahre 1898/99 hatte der Aufſichtsrat den Aktionären

mitgeteilt, daß die Zeche Adolf v. Hanſemann gerade

für die Union „beſonders wertvoll“ ſei, weil ſie an der

nächſten Eiſenbahnſlation gelegen ſei. Im übrigen aber

könne für den Kaufpreis und für die weitern Auf

wendungen auf eine genügende Rente mit Sicherheit

gerechnet werden. Zwei Jahre nach dieſen Erläuterungen

befand ſich die Union in einer Verfaſſung, daß die Zeche

wieder verkauſt werden ſollte, und erſt jetzt, kurz vor ſeinem

Tode, rückte Herr v. Hanſemann in der Generalver

ſammlung vom 9. Juni 1902 mit der Erklärung heraus,

daß, wenn die Diskonto-Geſellſchaft der Dortmunder

Union nicht beigeſprungen wäre, die Dortmunder Union

in Konkurs – ſo drückte er ſich wörtlich aus – gegangen

wäre. Und angeſichts einer ſolchen Verfaſſung des Unter

nehmens, wie von dem Vorſitzenden des Aufſichtsrats

ſelbſt konſtatiert wurde, konnte man es wagen, den

Aktionären die Aktien mit 115% anzubieten! Wenn

man den Aktionären in demſelben Geſchäftsbericht in

dem man ihnen ſür die „beſonders wertvolle“ Zeche die

Aktien mit 115°/o anbot, mitgeteilt hätte, daß die Dorf

munder Union in Konkurs gehen müſſe, wenn die Dis

konto-Geſellſchaft ihr nichts vorſtrecken würde, ſo würden

die Aktionäre ſchwerlich Luſt verſpürt haben, neue Aktien

zu übernehmen. Wie die Dinge gegenwärtig ſtehen, zeigt

der letzte Geſchäftsbericht. In dieſem ſtand die Zeche

noch mit 14 Millionen Mark zu Buch bei einem Gewinn

von rund 343 000 Mark, und in der letzten General

verſammlung mußte der Generaldirektor zugeben, daß

die Zeche v. Hanſemann nach wie vor das Schmerzens

kind der Geſellſchaft ſei.

Wie aber iſt es möglich, daß die Aktionäre trotz

der Geſellſchaft viel zu niedrig bemeſſen wurden. Die

Laurahütte ſchrieb am 30. Juni 1900 bei 57 Millionen

Mark 4/2 Millionen Mark ab, die Dortmunder Union

an demſelben Termin bei 88 Millionen Mark Anlagen

3 Millionen Mark. Würden die Abſchreibungen in

entſprechender Weiſe vorgenommen worden ſein, ſo würde

die Dortmunder Union nicht nur keine Dividende ver

teilt haben, ſondern in Wahrheit mit einer von Jahr

zu Jahr ſich vergrößernden Unterbilanz abge

ſchloſſen haben. Statt deſſen normierte man die Ab

ſchreibungen gering, verteilte Dividenden, da man mit

einer Unterbilanz doch kein Geld von den Aktionären

den alleinigen Beſitz der Dortmunder Union gelangt, als, hätte bekommen können, verſteckte die tatſächliche Unter

bilanz in den Aktiven, bis dann endlich der Tag der

Generalabrechnung kam, an dem dieſe Aktiven durch

eine Rieſenſanierung auf ihren wahren Wert oder viel

mehr auf ein ihrem wirklichen Werte entſprechen

deres Niveau herabgeſetzt wurden. Dabei wurde den

Aktionären erzählt, daß die Union einen in die Mil

lionen gehenden „Buchgewinn“ erzielt habe, was bei

dem Durchſchnittsaktionär die Vorſtellung eines wirk

lichen Verdienſtes erweckte, während ein Buchgewinn

doch im Grunde genommen nur das Eingeſtändnis

dafür iſt, daß die Aktiven in den früheren Bilanzen

zu hoch bewertet worden ſind. Endlich kann man ſich

nicht verhehlen, daß auch die Börſenbehörde durch kon

ſequente Genehmigung der neuen Aktienemiſſionen das

Emiſſionshaus in ſeinem Verfahren ermuntern mußte.

In früheren Bilanzen waren obendrein notoriſch un

richtige Ziffern inſofern angegeben, als die Berückſich

tigung der Zugänge und die Abſchreibungen in den

neuen Bilanzen regelmäßig zu ziffernmäßig anderen

Reſultaten führte, als dies in der Bilanz ſelbſt angegeben

wurde. In dieſer Beziehung, das muß hervorgehoben

werden, hat ſeit dem Tode des Herrn v. Hanſemann

die Verwaltung, die überhaupt eine ſchwere Erbſchaft

übernommen hat, Ordnung eingeführt. Die Zugänge

und die Abſchreibungen des Unternehmens ſind ſeitdem

ziffernmäßig genau dargeſtellt worden.

Wir haben uns mit den Einzelheiten der Ent

wicklungsgeſchichte des Unternehmens nur deshalb näher

befaßt, weil an ihm wie kaum an einem zweiten Beiſpiel

die Richtigkeit der Auffaſſung, daß die Aktie zentrali

ſierend auf die Vermögensbildung einwirke, dargetan

werden kann. Gerade die vielen kleinen Aktionäre haben

bei dieſem Unternehmen ihre Beteiligung eingebüßt, für

der ſechsunddreißigjährigen Leidensgeſchichte des Unter

nehmens ſich immer und immer wieder veranlaßt geſehen

haben, der Dortmunder Union neues Geld vorzuſtrecken,

zumal die Verpflichtung des Aktionärs, zu den Zwecken

der Geſellſchaft beizutragen, auf den Nominalbetrag der

den Bankier der Geſellſchaft aber und den mit ihr eng

verknüpften leitenden Aktionär der Dortmunder Union

iſt die Union immer doch ein lukratives Finanzobjekt

geblieben. War die Union der Diskonkogeſellſchaft Geld

ſchuldig, ſo mußte ſie ihr beträchtliche Zinſen bezahlen,

Aktie beſchränkt iſt? Erſtens bewirkt dies die bekannte

Sanierungspraxis; man droht den Aktionären, ihre Aktien

durch Vorzugsrechte neuzuſchaffender Aktien wertlos zu

machen, wenn ſie die neuen Aktien nicht übernehmen.

Sodann aber kann man dreiſt behaupten, daß die Dorf

munder Union in ihrem 36jährigen Beſtehen noch keine

den Verhältniſſen entſprechende Bilanz gezogen hat, inſo

fern die Abſchreibungen im Verhältnis zu den Aktiven

wurde aber die Schuld wieder abgetragen, ſo war die

zu dieſem Zwecke notwendige Sanierung ebenfalls ein

gutes Geſchäft für das Finanzinſtitut und damit indirekt

für den mit ihr verknüpften Herrn v. Hanſemann.

Wären die Werke der Union ſeit dem Jahre 1872 in

den Händen einzelner Perſonen geblieben, ſtatt zu einer

Aktiengeſellſchaft vereinigt zu werden, es wäre gänzlich

ausgeſchloſſen geweſen, daß in den ſechsunddreißig Jahren

100 bis 150 Millionen Mark – auf dieſe Summe darf
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man die Verluſte bei dieſem einzigen Unternehmen wohl

beziffern – für die Union vergebens geopfert worden

wären; nur von der Vielheit war dies zu erlangen.

Nehmen die Aktienunternehmungen eine ungünſtige Enk

wicklung, ſo iſt es in der Regel die Vielheit der Aktionäre,

die „enteignet“ wird, während die „Individualitäten“

der Aktiengeſellſchaft in ihrer Doppelſtellung als Aktionäre

und Gründer, leitende Perſönlichkeiten oder Bankiers

im allgemeinen noch immer gut fahren; proſperiert aber

die Aktiengeſellſchaft, dann ſind es wieder die Individuali

täten, die vermöge ihrer beſondern Stellung durch hohe

Tantiemenbezüge und durch finanzielle Transaktionen

aller Art die Vorteile der Aktiengeſellſchaften in einem

den Durchſchnittsgewinn des Aktionärsweit überſteigendem

Maße in Anſpruch nehmen. In der Generalverſammlung,

die die oberſte Inſtanz iſt, iſt zwar der Vielheit der

Aktionäre das unumſchränkte geſetzliche Recht eingeräumt,

den tatſächlichen Einfluß aber in dieſer Geſellſchaft üben

– infolge des eigenartigen Organismus dieſer Geſell

ſchaftsform – die Individualitäten der Aktiengeſellſchaften

aus, und ſie tun es in ſo größerm Maße, je mehr die

Bernſteinſche Vorausſetzung der Vielheit der Aktionäre

erfüllt iſt. Die Aktienform begünſtigt ſomit im all

gemeinen die Zentraliſierung der Vermögensbildung im

Bereiche der Kapitaliſten ſelbſt, ſie liegt alſo inſofern in

der Richtung ſozialiſtiſcher Theorien, gewährt allerdings

auch den Arbeitern die Exiſtenzmöglichkeit in ungleich

erhöhterem Maße, als dieſes bei einzelnen Unternehmungen

der Fall zu ſein pflegt. Es war die Vielheit der

geopferten Kapitalien, die es bewirkte, daß z. B. bei der

Dortmunder Union einer ſtattlichen Arbeiterzahl ſechs

unddreißig Jahre hindurch die Exiſtenzmöglichkeit gegeben

worden iſt. Wären die Werke in den Händen einzelner

geblieben, ſo wäre dies ſchlechterdings ausgeſchloſſen

geweſen.

Wendet man aber ein, daß der einzelne Fall nichts

beweiſe, ſo behaupte ich, daß er alles beweiſt, da eben

das Prinzip bei allen Aktiengeſellſchaften dasſelbe iſt.

Es kommt alles nur darauf an, was in dem wirt

ſchaftlichen Organismus überhaupt möglich und erlaubt

iſt, dann ſorgt der natürliche Egoismus ſchon dafür,

daß die verſchiedenen Formen in jeder Beziehung aus

genutzt werden. Wenn man darauf hinweiſt, daß es

doch unzählige Aktiengeſellſchaften gäbe, deren Ent

wicklungsgeſchichte von derjenigen der Dortmunder Union

himmelweit verſchieden iſt, ſo entkräftet das die Be

hauptung von der zentraliſierenden Wirkung der Aktien

form auf die Vermögensbildung nicht im geringſten.

Nur die beſſern geſchäftlichen Verhältniſſe ſolcher Geſell

ſchaften ermöglichten es, daß auch die Durchſchnitts

aktionäre bei ſolcher Aktiengeſellſchaft beſſer gefahren

ſind. Gewiß gibt es Geſellſchaften, ja, viele Aktien

geſellſchaften, bei denen eine günſtige Konjunktur die

ſpezifiſch zentraliſierenden Wirkungen der Aktienform auf

die Vermögensbildung mehr als paralyſiert haben, aber

jene Wirkung beſteht darum nicht weniger. Der grund

ſätzliche Unterſchied zwiſchen den wiſſenden Aktionären

und den nichtwiſſenden, zwiſchen den urteilsfähigen und

den urteilsloſen, zwiſchen den herrſchenden Aktionären

und den beherrſchten, kurz zwiſchen den wirklichen und

den nur geſetzlichen Aktionären – dieſer fundamenlale

Unterſchied beſteht durchgängig und bewirkt in mehr

oder minder ausgeprägtem Maße die Verſchiebung der

Vermögensverhältniſſe, inſoweit ſie ſich auf die Beteiligung

an den betreffenden Unternehmen beziehen, zu Ungunſten

der einen Klaſſe und zu Gunſten der anderen, und läßt

die ſogenannte Gleichberechtigung der Aktionäre als

einen ſchönen Traum erſcheinen. Ein Mittel hiergegen,

inſoweit das grundſätzliche Moment in Frage kommt,

gibt es nicht. Denn wenn auch im Aktienweſen Dinge

vorgekommen ſind, die man überhaupt nicht als ein

wandfrei bezeichnen kann, ſo iſt doch der grundſätzliche

Unterſchied zwiſchen den beiden Aktionärarten durch

kein Mittel zu bekämpfen. Nur die Erkenntnis dieſes

Unterſchiedes und der wirklichen Bedeutung der Aktien

form für die Vermögensbildung im allgemeinen kann

auf die Beteiligung bei Aktiengeſellſchaften in dem einen

oder andern Fall von Einfluß ſein.

Kinderlügen.

Eine Schulreformfrage von Profeſſor W. A. Hammer (Wien).

den frühſten Fehltritten im menſchlichen Leben

ÄS,2%

(SCF

ZEW)

gehört unſtreitig die Lüge. Und iſt ſie an ſich

/> auch noch ſo unbedeutend, noch ſo nichtsſagend

SN in ihrem Inhalte, ſo harmlos in ihren Folgen

ÖS/SK) und den Schäden, die ſie dem andern bringt,

ſo muß ſie doch mit allen Mitteln bekämpft und vom

erzieheriſchen wie rein menſchlichen Standpunkte verurteilt

werden. Und wohl ſchon deshalb, weil die Lüge, die

einmal geduldet oder gebilligt wurde und einen Erfolg

hatte, zur Wiederholung reizt, weil ſie nur zu leicht zur

Gewohnheit ausartet, das Gewiſſen ſchwächt und ſo in

der Tat das Individuum unrettbar auf eine ſchiefe Bahn

bringen kann. „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht

uſw.“ oder „Wer lügt, der ſtiehlt“ und wie die Sprüche

alle heißen, ſind harte, aber nur zu wahre Sätze, die

ſich der Erzieher, der mit aller Macht gegen die Lüge

ankämpft, ſtets vor Augen halten muß, auch dann, wenn

ihn das Individuum in ſeiner Unbeſcholtenheit, in ſeinem

kindlich aufrichtigen Weſen zur gegenteiligen Annahme

berechtigt.

Aber gerade auf dieſem Gebiet der Erziehung wird

von Eltern und Lehrern nur zu oft und ſchwer geſündigt.

Und man kann füglich behaupten, daß eine ſchlechte

Bekämpfung der Lüge ſchlimmer wirkt als die Lüge

ſelbſt, die auch oft von ſelbſt dem Ubergewicht edlerer

Willensanlagen weichen muß. Konkrete, aus dem Er

ziehungsleben genommene Beiſpiele können dies ver

anſchaulichen: das Söhnlein bekommt eine ſchlechte

Note oder einen Tadel in der Schule und ſcheut ſich

aus Furcht vor der häuslichen Strafe, dem Vater die

Wahrheit zu geſtehen. Als nun die Kunde von dem

ſchlechten Fortgang des Sohnes dem Vater doch zu

Ohren kommt, kennt ſein Zorn keine Grenzen; er züchtigt

den Knaben und ganz beſonders, weil er gelogen hat.

Es iſt nun eine erfahrungsgemäße Erſcheinung, daß nichts
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ſo ſtark auf das kindliche Gemüt wirkt, als die Furcht vor

der Strafe, vor der Züchtigung. Der Knabe kommt daher

das nächſte Mal mit ſeinem Zenſurſchein zum Vater, da

er durch ſeine Aufrichtigkeit der harten Strafe zu entgehen

hofft. Doch weit gefehlt, auch da ſetzt es wieder Prügel.

Was tut alſo das Kind bei einer neuerlichen Gelegenheit?

Es betritt lieber den Weg der Lüge, der Verheimlichung,

ja es ſcheut ſelbſt vor der Fälſchung der Unterſchrift nicht

zurück. Und wenn ſich einmal die Anſchauung in dem

Kinde feſtgewurzelt hat, daß ihm durch die Lüge Chancen

geboten werden, der Beſtrafung zu entgehen, dann dürfte

es nicht mehr ſo leicht gelingen, die Neigung zum Lügen

zu bekämpfen. Aber auch die Schule verfolgt nicht immer

eine anerkennenswerte Methode, wenn ſie den Schüler im

vornhinein vor dem ſogenannten Schwindeln bei Schul

arbeiten warnt, wenn ſie in Entſchuldigungsſchreiben der

Schüler ohne triftigen Grund und ſichern Stützpunkt

Zweifel ſetzt, wenn ſie den Schüler, der zu Hauſe harte

Strafen zu erwarten hat, inſofern auf eine harte Probe

ſtellt, als ihm ein Zettel oder die Zenſur mit der

Forderung eingehändigt wird, das Schriftſtück am nächſten

Tage mit der Unterſchrift des Vaters wieder in die

Schule zu bringen. In einem ſolchen Falle den ehrlichen,

wenn auch unangenehmeren Weg zu wählen, kann nur

einem vollkommen ausgebildeten, wirklich ſchon auf

ſittlicher Höhe ſtehenden Charakter zugetraut werden,

nicht aber einem Kinde von 6 bis 14, 15 Jahren, das

in all ſeinem Fühlen, Denken und Handeln der Führung

des Erfahrenen bedarf und in ſeinen ſittlichen Grundſätzen,

wenn ſie ihm auch von der Natur ins Herz gelegt wurden,

doch erſt durch die Ubung des Guten, Edlen und Schönen,

durch das Beiſpiel Erwachſener gefeſtigt werden muß.

Und gerade die Lüge, die im Kindesalter oft

unbedeutend genug iſt, um ſogar überſehen zu werden,

kann gerade durch nichts Beſſeres bekämpft werden, als

durch die Übung und das Beiſpiel in der Wahrheit,

durch jene Stärkung des Willens, die das Individuum

befähigt, lieber das Härteſte zu ertragen, als gegen die

eigenen ſittlichen Grundſätze zu handeln. Gerade das

Haus iſt dazu berufen, den Weg der Wahrheit zu weiſen.

Um dies zu erreichen, muß alles vermieden werden, was

den Wert der Wahrheit, dieſes ſittlich höchſten Ideals,

auch nur in Frage zu ſtellen geeignet erſcheint. Daher

müſſen Entſchuldigungsſchreiben der Eltern, die nicht dem

wahren Sachverhalt entſprechen, auf das Kind in ſchlechtem

Sinne wirken. Erfolgte die Schulverſäumnis wegen

Uberſiedelung, wegen allzu ſchlechten Wetters, wegen

irgend eines Vorfalls in der Familie, immer ſoll der

wahre Grund angegeben werden. Der Lehrer macht

aber nur zu oft die Erfahrung, daß gerade in dieſem

Punkte das Elternhaus ſchwer ſündigt, daß Krankheit

ſtatt des ſchlechten Wetters, der Überſiedelung oder ſtatt

eines Familienanlaſſes angegeben wird, um die Schul

verſäumnis nur recht glaubwürdig zu begründen.

Geht man aber dieſer Gepflogenheit, hier ſtatt der

Wahrheit lieber die Lüge zu ſetzen, auf den Grund, ſo

findet man nur, daß wieder die Schuld auf die Schuljuſtiz

zurückfällt, die die Uberſiedelung, das ſchlechte Wetter

oder irgend einen Vorfall in der Familie nicht als

genügenden Entſchuldigungsgrund betrachtet und ſo das

Elternhaus und mit dieſem das Kind zwingt, der

Wahrheit auszuweichen. In dieſem Falle erſcheint die

Lüge geradezu als gerechte Notwehr ähnlich wie das

„Schwindeln“ bei den verſchiedenen Prüfungen, wo auf

das Individuum nur in den ſeltenſten Fällen Rückſicht

genommen wird, und ſich der Prüfende nicht immer

ſelbſt prüft, ob er mit ſeinen Anforderungen dem Prüfling

gerecht wird, - -

Ein weiterer Erziehungsfehler liegt aber darin, daß

man keinen Unterſchied der Lügen macht; es heißt nur:

Lüge iſt Lüge und als ſolche muß ſie bekämpft werden. So

kann aber nur derjenige ſprechen, der noch keinen tiefern

Blick in die Pſyche des Kindes getan hat, dem die Päda

gogik ein Handwerk und keine Kunſt iſt. Gemeiniglich

unterſcheidet man große und kleine Lügen und pflegt

danach das Strafausmaß zu beſtimmen. Dem Pſycho

logen, der den Lebensäußerungen immer auf den tief

innerſten Kern zu kommen trachtet, genügt dieſes Schema

nicht. Schon Sully kennt „heiße“ und „kalte“ Lügen,

je nach der Art ihrer Grundmotive, und Stanley Hall

tritt für eine Einteilung der Lügen nach der Verſchiedenheit

ihrer Beweggründe ein und kennt ſonach phantaſtiſche,

pathologiſche, heroiſche und egoiſtiſche Lügen. Dieſe

Spezialiſierung hat auch Fr. W. Foerſter, der bekannte

Autor der „Jugendlehre“, ſeinem jüngſt erſchienenen Buch

„Schuleund Charakter“*) zugrunde gelegt, das vomPrak

tiſchen zum Theoretiſchen gehend, von allen Erziehern und

Lehrern geleſen zu werden verdient. Und gerade das

Kapitel über die Schuldisziplin, die nach des Verfaſſers

Anſicht in erſter Linie eine Reform verkrüge, beſchäftigt

ſich eingehend mit jenen vier von Hall aufgeſtellten Arten

der Lüge, namentich aber mit der Schullüge, die für ſich aus

dem Angſtgefühl reſultiert. Foerſter bekennt offen, daß

die Pädagogik mit ihrem oft inquiſitatoriſchen Verfahren,

das ſich trotz Verboten und Vorſchriften doch noch

immer ganz ungeeigneter Mittel (wie der Mißachtung,

der Ohrfeige uſw.) bedient, mit ihrer geradezu poli

ziſtiſchen Disziplin die Schullüge erſt recht zur Blüte

gebracht hat. Was iſt gewöhnlich das Motiv der

Schullüge? – Feigheit, weil einem die Wahrheit nicht

geglaubt wird, Angſt vor der Strafe und dergl. Das

Ubel wäre auch nur dann zu heilen, wenn man den

Urſachen von vornherein begegnete, aber auch das Ehr

gefühl ſtärkte; denn je höher dieſes entwickelt iſt, deſto

mächtiger iſt das ſittliche Fundament des Individuums,

die Wahrhaftigkeit. Und wahr ſein, heißt perſönlich ſein.

Endlich ſei noch auf die von Stanley Hall auf

geſtellten 4 Arten von Kinderlügen im Sinne Foerſters

näher verwieſen. Scheint es im allgemeinen ein Haupt

fehler der Pädagogen zu ſein, Kinderlügen zu tragiſch

zu nehmen, zu tragiſch, weil man doch bei Kindern

nicht die Neife Erwachſener vorausſetzen darf, ſo wird

die Phantaſielüge nicht ſelten ganz verkannt. Schon

Jean Paul ſagte: „Sie ſcheinen zu lügen, indes ſie blos

mit ſich ſelber reden.“ Gegen dieſe Lügen iſt wohl

eine Strafe überhaupt nicht zuläſſig. Ruhige, mit großem

Ernſt geſprochne Worte, die man in dieſem Fall an

*) Schule und Charakter, Beiträge zur Pädagogik des Ge

horſams und zur Reform der Schuldisziplin von Dr. Fr. W. Foerſter,

Zürich 1907, Schultheß & Cie.
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die Kinder richtet, womöglich mit Heranziehung paſſender

Und überzeugender Beiſpiele werden kaum in dieſem Falle

ihren Zweck verfehlen. Praktiſch wird man die präziſe

Wiedergabe geſehener oder gehörter Dinge verlangen.

Gerade der Zeichen- wieder Naturgeſchichtsunterricht geben

reiche Gelegenheit, das Kind zu verläßlichen Ausſagen

und zur Selbſterkenntnis zu erziehen. Iſt einmal die

Unterſcheidung zwiſchen Phantaſiegebilde und Außen

welt krankhaft getrübt, dann haben wir es allerdings

mit pathologiſcher (krankhafter) Lügenhaftigkeit zu

tun. Dieſe geht ſo weit, daß der Lügende ſelbſt –

und das gilt auch für Erwachſene – ſchließlich an ſeine

eigene Lüge glaubt. Zur Bekämpfung der pathologiſchen

Lüge bedient ſich die Heilpädagogik der „Selbſtkontrolle“.

Die heroiſche Lüge hat ſtets edle Motive; doch

müſſen die Kinder überzeugt werden, daß auch dieſe an

und für ſich beſtgemeinte Lüge ein falſches und ver

derbliches Spielzeug iſt. Sie erſchüttert auf jeden Fall

die Wahrheitsfreue im Lügenden und nützt dem Be

logenen nichts, wenn z. B. ein Schüler, um ſeinen Mit

ſchüler zu retten, antwortet, er wiſſe von nichts, oder etwas

Falſches zu Protokoll gibt. Unter die egoiſtiſchen Lügen

zählen die meiſten Schullügen. „Das ſchrankenloſe

Streben unſres Zeitalters nach jeder Art von Lebens

erleichterung, nach Genuß und Vergnügen um jeden

Preis,“ ſagt Förſter, „macht ſich heute ſchon in der jungen

Generation bemerkbar.“ In dieſem Sinne beleuchtet er

uns das Problem der Wahrhaftigkeit vom Standpunkt

der Willengymnaſtik, fordert Trainierung des Mutes,

ächtet das feige Ausreißen, die Menſchenfurcht uſw.

ähnlich wie Dante von den Lügnern in der Hölle ſagt:

„Sie verlieren alles Perſönliche, ſie wagen nicht, ſich

ſelbſt zu ſein – ihr Geſichtsausdruck verliert jedes Be

kenntnis.“ Und bezeichnet nicht Schopenhauer Furcht

und Mangel an perſönlicher Stärke und Selbſtändigkeit

als die Haupturſachen alles Lügens? Um alſo auch

die egoiſtiſche Lüge zu bekämpfen, muß der Wille, die

Selbſtbeherrſchung geſtärkt werden. Charaktervoll kann

nur der ſein, der ſein Lebensziel in geiſtiger Stärke und

Vollkommenheit erblickt. Sokrates, Roſeggers „Peter

Mahr“, Ibſens „Volksfeind“ u. v. a. können hier un

mittelbar als typiſche Beiſpiele vorgeführt werden.

Man ſieht hieraus, daß es der heutigen Schule

an Verinnerlichung fehlt, wenn auf die Bildung des

Charakters in ſolchem Sinne nicht Rückſicht genommen

wird. Die „Erziehung zur Mannhaftigkeit“ iſt ein

leeres Schlagwort, weil man darunter nicht den Weg

zur Wahrhaftigkeit erblicken will, ſondern nur ein muskel

ſchwellendes Sichherumtreiben auf Turn- und Spiel

plätzen. Schon Euripides ſagte: „Es gibt viel ſchlechtes

Volk in Attika, aber die ſchlechteſten Kerle, das ſind

Athleten.“ Damit ſei nur angedeutet, daß die phyſiſche

Ausbildung der ethiſchen Entwicklung unbedingt unter

geordnet werden muß.

Die Schuldisziplin erheiſcht daher ebenſo eine Re

form, für die Förſter manchen beherzigenswerten Wink

gibt. Gerade ſeine Stimme ſollte umſo eher gehört

und befolgt werden, als er aus innerſter Uberzeugung

ſpricht und aus eigener Erfahrung ſchöpft. Alle, die

heute die Freiheit für den Schüler in überlauter Weiſe

fordern, ſind ſich meiſt ſelbſt nicht klar, wie ſich dieſer

Individualismus mit der Pädagogik des Gehorſams

vereinbaren ließe. Mit Recht ſieht Förſter in all den

Beformen den alten Geiſt Rouſſeaus wieder aufleben,

deſſen Aberglaube an die menſchliche Natur, heute ganz

anders verſtanden, damals bedeutende Grundlagen für

Unſere Pädagogik ſchuf. Das moderne Leben tritt an

den Menſchen nicht nur mit neuen Aufgaben heran, ſon

dern auch mit Forderungen an den Charakter, deſſen Enk

wicklung daher die größte Sorgfalt gewidmet werden ſoll.

Die Könige von Alaſia.

Keilſchriftliche Staatsarchive ägyptiſcher

Papyri und die Inſel Cypern.

Von Dr. Max Ohnefalſch-Richter (Steglitz).

I.

Rººſehen wir von den modernen Erfindungen ab,

die wir dem Fortſchritte der Naturwiſſenſchaften

verdanken, ſo gibt es nach den Worten

Ben Akibas faſt nichts Neues unter der

Sonne.

Und wie bis vor kurzem das Franzöſiſche die

internationale Diplomatenſprache der modernen Kultur

völker war, ſo wiſſen wir heute durch die Ausgrabungen

der letzten Jahrzehnte, daß ſicher bereits um die Mitte

des zweiten vorchriſtlichen Jahrtauſend oder noch früher

eine ähnliche internationale Sitte herrſchte und die Völker

im öſtlichſten Mittelmeergebiet, Syriens, Agyptens,

Meſopotamiens und Kleinaſiens einſchließlich der großen

Inſel Cypern in babyloniſcher Sprache und Keilſchrift

ihren diplomatiſchen Verkehr unterhielten.

Wir beſitzen heute in unſern Muſeen die umfang

reichen Reſte einer ſtattlichen Reihe mehr oder minder

großer Staatsarchive aus damaliger Zeit, in denen die

Könige die Urkunden ihrer politiſchen Korreſpondenz

aufbewahrten. In den weichen Ton eingedrückt und

dann gebrannt, haben ſich die ſo beſchriebenen Tafeln

bei guter Qualität des Materials und richtigem Brennen

ſo tadellos friſch erhalten, als wären ſie erſt kürzlich

gefertigt. Leider war der gewählte Ton zuweilen

minderwertig oder das Brennen unvollkommen erfolgt,

und ſo erſchweren oder verhindern dann die zum Ab

bröckeln und Abblättern wie zum Zerfallen geneigten

Tafeln und ihr fragmentariſcher Zuſtand die Entzifferung.

Außerhalb Meſopotamiens hellen heute zwei ſolcher

keilſchriftlicher Staatsarchiv-Funde, der eine aus Agypten

von Tell-el-Amarna und der andere aus Kleinaſien von

Boghaz-Köi ungefähr dieſelbe Zeit um 1400 v. Chr. auf,

da in Agypten die Pharaonen Amenophis III. und

Amenophis IV. regierten.

Von den beiden Funden iſt das Archiv von

Tell-el-Amarna mit 296 Tontafeln bereits gründlich

durch Gelehrte verſchiedener Länder bearbeitet und zuerſt

überſichtlich und grundlegend von Hugo Winckler, dem
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hervorragenden Aſſyrologen der Berliner Univerſität, be

handelt.*)

Der Fund von Boghaz-Köi, zwei Königliche Staats

archive umfaſſend, wurde erſt im vorigen Jahre und von

Hugo Winckler ſelbſt im Herzen Kappadokiens öſtlich von

Angora gemacht und dabei offenbar die Hauptſtadt des

Reiches Chatti, d. h. des großen Hethiterlandes entdeckt.

Die mit anerkennenswerter Schnelligkeit noch im vorigen

Dezember vom glücklichen Finder bewirkte vorläufige Ver

öffentlichung*) beſchränkt ſich, wie von ihm geſagt wird,

fürs erſte nur auf kurze Andeutungen und einzelne

Proben, da die neuerſchloſſenen Archive zur umfaſſenden

Durcharbeitung für lange hin mehr als eine Arbeits

kraft beſchäftigen müſſen.

Mit Ausnahme weniger Abſchriften weggeſandter,

beſonders wichtiger diplomatiſcher Noten der Pharaonen

enthält das Archiv von Tell-el-Amarna nur die an

die Pharaonen aus den verſchiedenen Ländern ein

gelaufenen diplomatiſchen Original-Noten und Original

Eingaben. Die große Maſſe, 259 von 296 Dokumenten,

ſind Bittgeſuche kleiner phöniziſcher und kanaanäiſcher

Fürſten, unter denen die der phöniziſchen Duodezprinzen

und Statthalter von Tyrus und Sidon durch beſonders

unterwürfigen Ton hervortreten.

So ſchreibt Abi-milki von Tyrus wörtlich folgender

maßen an den Pharao (bei Hugo Winckler Urkunde

Nr. 149):

„An den König, meinen Herrn, meine Götter,

meine Sonne: Abi-milki Dein Diener. Sieben Und

ſieben mal zu Füßen des Königs, meines Herrn,

fall ich. Ich bin der Staub unter der Sandale des

Königs, meines Herrn. Mein Herr iſt die Sonne,

welche aufgeht über die Länder alltäglich nach der

Beſtimmung des Sonnengottes, ſeines Vaters, des

gnädigen uſw.“

In der nächſten Eingabe (Nr. 150) ſagt er:

„Ich bin Statthalter des Königs“ und bittet um

„zwanzig Mann Beſatzung“, damit er „hinkommen

könne zum Könige ſeinem Herrn, ſein Antlitz zu

ſehen.“ Er iſt „vom Feinde eingeſchloſſen und hat

weder Waſſer noch Holz.“ uſw.

Neben dem kläglichen Gewinſel und der Kriecherei

|

|

der winzigen Vaſallen und Statthalter dieſer 259Urkunden

imponieren umſomehr in weitern 37 Urkunden (außer

einigen Abſchriften der Pharaoniſchen Noten an Groß

könige und Vaſallen) die Schreiben der gleichberechtigten

Großkönige von Babylonien, Aſſyrien, von Mitani

(einem nordſyriſchen Reiche) ***) und Alaſia an die

Pharaonen.

Aus den neun in Amarna im Staatsarchiv aus

gegrabenen diplomatiſchen Tontafel-Noten der uns hier

näher intereſſierenden Großmacht Alaſia ſei hier nur der

*) Keilſchriftliche BibliothekV. Die Tontafeln von Tell-el-Amarna

von Hugo Winckler. Berlin 1896. Vergl. auch C. Niebuhr: „Die

Amarna-Zeit“ Verlag von J. C. Hinrichs (Leipzig), 1899.

*) Mitteilungen der Deutſchen Orient-Geſellſchaft zu Berlin.

1907, Nr. 35. Worläufige Nachrichten über die Ausgrabungen in

Boghaz-Köi im Sommer 1907.

Winckler.

***) H. Winckler ausführlich darüber in den „Mitteilungen der

Deutſchen Orient-Geſellſchaft“ 1907, Nr. 35.

1. Die Tontafelfunde von Hugo

Anfang einer Note mitgeteilt, die an Anmaßung ſelbſt die

Noten der babyloniſchen Könige überbietet.

So beginnt der eine Tontafelbrief (Nr. 25 bei

H. Winckler) wörtlich wie folgt:

„An den König von Agypten, meinen Bruder!

Der König von Alaſia, Dein Bruder. Mir geht es

gut, meinem Hauſe, meiner Frau, meinen Söhnen,

meinen Großen, meinen Pferden, meinen Streitwagen

und meinen Ländern gar ſehr ſei Heil. Und meinem

Bruder ſei Heil, Deinem Hauſe, Deiner Frau, Deinen

Söhnen, Deinen Großen, Deinen Pferden, Deinen

Streitwagen und Ländern gar ſehr ſei Heil. Mein

Bruder, ſiehe, meinen Boten mit Deinen Boten an

Dich habe ich geſchickt nach Agypten. Jetzt, mein

Bruder, habe ich Dir 500 Talente Kupfer geſchickt

als Geſchenk für meinen Bruder.“ uſw.

Alſo der König von Alaſia berichtet erſt von

ſeinem eigenen Wohlergehen und wünſcht erſt „All Heil“

für ſich und die Seinen bis zu ſeinen Pferden und

Streitwagen, für alle ſeine Länder, ehe er dasſelbe

dem Pharao, ſeinem Bruder, wünſcht.

Von den neun ausgegrabenen Tontafel-Moten der

Großmacht Alaſia ſind ſieben vom Könige an den Pharao

gerichtet, zwei von dem Miniſter (Rabiſu) Alaſias an

den Miniſter (Rabiſu) Agyptens.

Die in den Urkunden erwähnten Geſchenke, die

Alaſia nach Agypten ſchickt, ſind:

500 Talente Kupfer, Holz und Eſel }Ä.

5 Talente, Kupfer oder Bronze iſt nicht l Nr. 26

geſagt, " --"A

5 Geſpanne Pferde bei Winckler.

100 Talente Bronze,

1 Krug guten Oles, um es auf das Nr. 27

Haupt des Pharao bei der Feier bei Winckler.

der Thronbeſteigung zu gießen |
200 Bronzen, (das Wort Talent iſt

10 TÄÄ Ä iß Nr. 30
alente, ob Bronze oder Kupfer we Ä?

man nicht, da an der Stelle Sº bei Winckler.

Tafel beſchädigt iſt

Bronze, legiert, 30 Talente, l Urkunde

Viel Bronze, Nr. 31

Getreide J bei Winckler.

5 Talente Bronze,

2 Stück Elfenbein, Nr. 32

Geräte (nicht näher bezeichnet, weil die bei Winckler.

Tafel an der Stelle beſchädigt iſt) |

5 Talente Bronze,

3 Talente guter Bronze, das „gut“ iſt

alſo abſichtlich hervorgehoben,

1 Elfenbein,

Uſuholz,

1 Schiff.

Dagegen hat der König von Alaſia vom Könige

von Agypten als Gegengeſchenke verlangt und vermutlich

auch meiſt erhalten:

Silber in geber Menge (mehrfach wieder

fholt),

1 Ochſen,

gutes Ol, zwei Kukupu-Gefäße voll,

einen Beſchwörer der Adler,

Zurück die Habe eines in Agypten ge

ſtorbenen Alaſiofen

Silber.

Nr. 33

bei Winckler.

Urkunde 25

bei Winckler.

\ Urkunde 26

J bei Winckler.
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als Gegenwert für die dem Pharao überſandten

100 Talente Bronze:

1 vergoldetes Bett aus Uſu-Holz,

1 vergoldeten Streitwagen,

2Ä
42 Gewänder,

nochmals 50 Gewänder,

nochmals Gewänder (in der Inſchrift eine

Fehlſtelle, daher fehlt die Zahl),

24 Uſu-Hölzer, „

11 Büchſen guten Oles.

Dann wird noch in dem letzten Briefe, Urkunde 33

der zweiten Mote, die der Miniſter Alaſias an den Miniſter

Agyptens ſchickt, der Empfang der in Alaſia richtig an

gekommenen Elfenbeinzähne beſtätigt.

Außerdem erfahren wir aus dieſen neun Noten der

Großmacht Alaſia an die Großmacht Ägypten: daß

die Peſt in Alaſia gewütet und die junge Königin hin

gerafft hat (Urkunde 25), daß die Lukki, d. h. die

Lykier Kleinaſiens, alljährlich die alaſiſche Stadt Sihru

plündern, und daß der König von Alaſia den Vorwurf

des Pharao zurückweiſt, gemeinſchaftliche Sache mit den

Lukki gegen Agypten gemacht zu haben. Sollten aber

dennoch Leute ſeines Landes mit den Lukki gegen

Agypten konſpiriert haben, wird er nach ſeiner Geſinnung

mit ihnen verfahren (Urkunde 28).

Dann rühmt ſich noch in einem der Tontafel-Briefe

von Amarna (Winckler 81) der Phönizierfürſt der Stadt

Gebal (Byblos), Rib Addi, der den Pharao um Hilfe

gegen ſeine Feinde anfleht, des Verdienſtes, den Amamna

(wohl einen Geſandten des Agypterkönigs) nach Alaſia

geleitet zu haben.

SovielüberAlaſia ausdemArchiv vonTell-el-Amarna!

Soweit bis zur Veröffentlichung des erſten Ausgrabungs

berichtes Dezember 1907 die Tontafel-Funde Boghaz-Köis

von Winckler durchgeſehen werden konnten, handelt

bisher nur ein ſehr wichtiges Fragment von Alaſia und

beweiſt, daß auch die Könige von Chatti, alſo die großen

Hethiterkönige Kleinaſiens, in jener Zeit (ca. 1400 v. Chr.)

von Alaſia Kupfer bezogen.

Das Fragment lautet:

„Kupfer aus Alaſia, aus dem Gebirge Taggata.“

Ferner wird nun das Land Alaſia oder Alaſchija

durch den Papyrus Goleniſcheff bezeugt, der aus dem

11. Jahrhundert v. Chr. datiert und den Ermann, der

Direktor der ägyptiſchen Abteilung der Königl. Muſeen,

in der Zeitſchrift für ägyptiſche Sprache (1900, S. 1–14)

herausgegeben hat:

„Ein thebaniſcher TempelbeamterWen-Amon wird

auf einer Seereiſe nach dem phöniziſchen Byblos an

das Land Alaſchija verſchlagen. Die Bewohner der

Küſtenſtadt wollen ihn töten, ſchleppen ihn zur Fürſtin

der Stadt Hatiba, die ihm nach einer von ihm ge

haltenen, eindrucksvollen Rede das Leben ſchenkt.

Dabei macht ein Alaſiot, der Agyptiſch verſteht, den

Dolmetſcher, und es ſtellt ſich heraus (wie Ermann

bemerkt), daß die Landesſprache der Alaſchijaleute dem

Agyptiſchen wie dem Phöniziſchen ganz fern liegt.“

Ich ſetze aus Eigenem hinzu: „Denn es war

Griechiſch.“ Und das Land Alaſia iſt die Kupfer

Inſel Cypern, was heute allgemein als etwas

UrkUnde 27.

Selbſtverſtändliches hingenommen wird. Die

Könige von Alaſia, d. h. alſo die Könige von Cypern,

die die ganze Inſel als ein damals mächtiges, dem

Agypter-, wie dem Babylonier- und Hethiterreiche eben

bürtiges Reich in der Zeit von ca. 1500–1000 v. Chr.

beherrſchten, waren Griechen zum Teil oſtpelopon

neſiſchen, arkadiſch-achäiſchen Urſprungs, die Uberbringer

der mykeniſchen Kultur von Mykenae, Tiryns und Kreta.

Dieſes um oder vor der Mitte des zweiten vorchriſtlichen

Jahrtauſend eingewanderte, in Cypern ſeßhaft und heimiſch

werdende Griechenvolk vermiſchte ſich mit der ältern ſeit

Jahrtauſenden eingeſeſſenen ägäiſchen Urbevölkerung. Dieſe

wiederum bildete mit der Urbevölkerung auf den ägäiſchen

Inſeln und angrenzenden europäiſchen und aſiatiſchen

Küſten eine große Völkergruppe, die von jeher indo

germaniſch war, thrakiſche Elemente einſchloß und mit

den Semiten, am allerwenigſten mit den Phöniziern,

etwas zu tun hatte. Denn die ſyriſchen, kanaanäiſchen,

hebräiſchen und phöniziſchen Ländchen und Städte der

Tell-el-Amarna-Zeit, wie Jeruſalem,“) Tyrus, Sidon U. a.

wurden damals von Statthaltern oder ohnmächtigen

Duodezköniglein, um mit W. Max Müller*) zu reden,

regiert, deren Bittgeſuche und Bettelbriefe wir ſchon oben

kennen lernten, und über die der Herrſcher von Alaſia

als „Bruder“ Pharaos weit hinausragt.

Karl v. Holtei und die Kritik.

(Mit einem unveröffentlichten Briefe Holteis.)

Von Paul Friedrich (Berlin).

arl v. Holtei hatte in ſeinem abenteuerlichen

Wandrer- und Künſtlerleben als Lector,

Komödiant, Regiſſeur und dramatiſcher Schrift

ſteller ſchon früh das zweifelhafte Glück, als

Autor in die Öffentlichkeit zu treten. Sein

Streben zielte darauf hin, an Stelle ſeichter, dem

Franzöſiſchen entlehnter Poſſen, ein deutſches Volksſtück

zu ſchaffen. Zum Muſler nahm er ſich in Wien die

trefflichen Raimundſchen Zauberſingſpiele. Er verzichtete

auf das Ubernatürliche zu Gunſten einer realiſtiſchen

Naturtreue und volkstümlichen Einfachheit der Gefühle

und Begebenheiten, oder gönnte ihm (wie in ſeiner

Dramatiſierung von Bürgers „Lenore“) eben nur ſo viel

Spielraum, als zur Erklärung des Zuſammenhangs der

Motive notwendig war.

Eigentümlich ging es ihm als dramatiſchem Anfänger.

Seine Stücke kamen faſt ausnahmslos zur Aufführung,

fielen ebenſo einmütig bis auf die vier beſten „Die Wiener

in Berlin“, „Die Berliner in Wien“, „Lorbeerbaum und

Bettelſtab“ und „Lenore“ beim Publikum und der Kritik

durch und verſchafften ihm trotzdem raſch einen Mamen in

der damals allerdings nicht allzu hervorragenden deutſchen

Bühnenliteratur.

*) Die Tell-el-Amarna-Tontafeln Nr. 179–184, Briefe Abd

Hibas, des ägyptiſchen Statthalters in Jeruſalem, bei H. Winckler

S. 303–313.

*) Zeitſchrift für Aſſyriologie. X, 1895, S. 251 u. f. Das

i Land Alaſia.
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Da der hier zum erſten Mal publizierte Brief Weimar zu den wenigen Orten gehört, wo mir immer

Holteis nach Weimar gerichtet iſt, als an einen Ort, wo das Glück lächelt, von wo ich immer nur Angenehmes

ihm immer beſonders günſtige Sterne leuchteten, ſo iſt hier erfahre. Gebe der Himmel, daß ſich dieſe Gunſt des

kurz zu erwähnen, wie verhältnismäßig leicht es dem Schickſals auch auf die Darſtellung und günſtige Auf

trefflichen ſchleſiſchen Dichter wurde, Gnade in Goethes nahme unſrer Majoratsherrn erſtrecken möge.

Augen zu finden, ja, ſogar bis zu einem gewiſſermaßen Bis jetzt iſt dies Stück nur nach Hamburg ver

vertraulichen Verhältnis zu ihm zu kommen, was doch ſendet (in Berlin haben wir es mit einer jammervollen

weder einem Grillparzer noch einem Heine, weder einem Muſik gegeben), wo man es im September geben will.

Börne noch einem Tieck gelang. Ich habe bereits an Lebrün geſchrieben, ihm Ihre

In ſeinem leider allzu breiten und ohne Eitelkeit Kompoſition ans Herz gelegt und erwarte ſeine Be

doch allzu ſelbſtgefälligen autobiographiſchen Beichtwerk ſtimmung.

„Vierzig Jahre“ bildet das Kapitel Weimar und Goethe Hier wird wohl dies Stück das erſte von

unſtreitig den Höhepunkt. Einem augenblicklichen Einfall meinen Kindern ſein, womit ich mich dem Publikum

nachgebend, ließ ſich 1827 auf der Durchreiſe in Weimar vorführen werde. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß ich

der 29jährige noch immer erſt wenig bekannte Dichter bei Ihnen das gebührende Honorar für Ihre Partitur von

Goethe melden. Er wurde bei dem Gewaltigen zu einer meiner Intendanz erwirken werde.

Audienz zugelaſſen, der nach anfänglicher Uberwindung Wo man mir anderswo das Manuſkript noch

merklicher Hinderniſſe eine ehrenvolle Zuziehung zur Tafel begehrt, werde ich jedesmal Ihre Partitur mitſenden,

folgte. Dieſe hatte einen längeren Aufenthalt in Weimar oder wenigſtens, wenn der Weg weit iſt, anbieten,

und die vertraute Bekanntſchaft Holteis mit Johanna daß man ſich mit Ihnen direkt in Unkerhandlung ſetze.

Schopenhauer und Goethes Sohn Auguſt zur Folge. Die Leider freilich ziehen viele Bühnen vor, ſich die Lieder

Mutter des berühmten Philoſophen und der Kanzler von ihrem eignen Muſikdirektor arrangieren zu laſſen –

Friedrich von Müller erwirkten Holtei 1828 im Winker oder ſie gar zu ſtreichen; weil man behauptet, daß dieſe

dramatiſche Vorleſungen in Weimar. Durch dieſe kam er Liederchen in Stücken der Art ungehörig wären. Ich

mit allen geiſtigen Kapazitäten des damaligen Weimar in kann dagegen nicht ſtreiten, weil ich im Streite zu

perſönliche Berührung. Der weimariſche Kapellmeiſter parteiiſch erſcheinen würde; ich weiß aber am Beſten,

Eberwein komponierteHoltei die Muſik zu ſeiner „Lenore“. was ich mir dabei denke und bin gewiß, in dreißig

Durch den großen Erfolg im Berliner „Königſtädtiſchen Jahren wird dies Genre auf unſern Bühnen heimiſch

Theater“ ermutigt, ließ ſich Holtei dazu verleiten, eine ſein.*) Dann aber wird mir's nichts mehr helfen, daß

geiſtige Anleihe an die Zauberromantik Raimunds zu ich es war, der dem deutſchen ernſten Liederſpiel die

machen in einem einaktigen Dramolett „Die Droſchke“, Bahn gebrochen und deshalb ſo viel grobe oder dumme

das eine furchtbare Niederlage erlebte. Um die Scharte aus- Anfechtung erlebt habe.

zuwetzen, machte er ſich Ende 1829 an einen größern Verzeihn Sie dieſe Abſchweifung. Sie ſollte

Stoff und ſchrieb das vieraktige Schauſpiel „Theodor eigentlich nur andeuten, daß ich im Sinne habe, Un

und Leonhard oder die Majoratsherrn“. Es kam am bekümmert um die Theorieen der ſogenannten

3. Februar 1830 im Berliner „Königſtädtiſchen Theater“ zu Kritiker, die im Leben nichts Selbſtſtändiges

beifälliger Aufführung, bei der Holteis Braut, die junge, ſchaffen konnten und an unſern fehlerhaften

talentvolle Julie Holzbecher, die weibliche Hauptrolle ſang. aber doch friſchen Produktionen kleben müſſen

Kurz darauf mußte Holtei an dieſer alten Bühne ſeine wie die ARaupen am Zweige, um nur zu

Stellung aufgeben und folgte mit ſeiner jungen Frau exiſtieren, daß ich alſo im Sinne habe, noch recht

einem Engagement nach Darmſtadt. viel ähnliche Arbeiten zu liefern, und dann von

Von dort aus richtete er den ſolgenden Brief, in dem Ihrem einladenden Anerbieten Gebrauch zu machen.

er ſeiner Verſtimmung über die Kritik ſeiner Zeit einen ſo Den Zwiſchenakt zur „Erinnerung“ (ein früheres

kräftigen Ausdruck gab, an meinen Urgroßvater Johann Drama vonHoltei) nehme ich dankbar als ein Geſchenk

Micolaus Conrad Götze, damals Muſikdirigent am von Ihnen an. Ich glaube Sie zu beleidigen, wenn

weimariſchen Theater. Dieſer, ein talentvoller Schüler ich es anders betrachtete.

Kreuzers, hat ſpäter noch lange in der großen Ara Franz Sollten wir dies kleine Wagſtück hier unler

Liſzts das weimariſche Orcheſter geleitet und war auch nehmen, ſo werde ich bei der Aufführung doppelt

der erſte, der von Michard Wagners „Tannhäuſer“ einen dankbar Ihrer gedenken.

Klavierauszug herausgab. Haben Sie die Güte, mich denen in Weimar zu

Das Schreiben lautet nun: empfehlen, die bei dem Theater mir wohlwollen, und

Darmſtadt, den 15. Auguſt 30. empfangen Sie nochmals den herzlichſten Dank Ihres
y aufrichtig ergebenſten Karl von Holf ei.

- - . v

sº Fºe Sendung und das Uber das Ergebnis der Aufführung verlautet in

dieſelbe begleitende Schreiben, haben mich beides zu- Holets Memoiren leider nichts.

gleich erfreut und beſchämt. Es beſtätigt ſich durch das *) Auf Holtei folgte dann Kaliſch und l'Arronge. Obwohl Holtei

Intereſſe, welches Sie an meinen Arbeiten nehmen und die Fleiſchrevuen der großen Varietés als natürliche Schößlinge ſeines

durch die gütige Zuvorkommenheit mit der Sie dies Singſpiel anerkennen ºde”

Intereſſe äußern, eben nur meine alte Erfahrung, daß
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Hermann Lauſcher.

Von Dr. Otto Stoeſſl (Wien).

Inter dem Titel „Hermann Lauſcher“ hat

ÄHermann Heſſe auf die Aufforderung der

rheiniſchen Kunſtfreunde, vor allem Wilhelm

Ä# Schäfers hin, ein Bändchen verſchollener

ZÄG) Jugenddichtungen neu herausgegeben, das

Ende 1900 zu Baſel unter dem Titel „Hinterlaſſene

Schriften und Gedichte von Hermann Lauſcher“ erſchienen,

nach des Verfaſſers Worten „pſeudonym über ſeine

damals zu einer Kriſe gediehenen Jünglingsträume ab

rechnen“ ſollte.

. . Jeder Schaffende kennt das eigentümliche, zwiſchen

Uberdruß und Neugier geteilte Gefühl, das ſich bei

der Betrachtung von längſtvergeſſenen Jugendarbeiten

einſtellt.

Von den Schriftzügen ſelbſt bis zum Inhalt ſcheint

alles: Stoff, Form, Worte und Gedanken gleich fremd, un

vollkommen und wieder beneidenswert reich durch einen

ſelbſtverſtändlichen Beſitz, der ſelbſt alle Mängel be

gehrenswürdig macht, weil gerade ſie durch das höchſte

Gut dieſer Vergangenheit bedingt ſind, das heißt:

Jugend. Die vorübergehende Zeit hat ſolche Blätter

mit einer Schicht von Vergeſſen, Spott, Wehmut,

Ungenügen und Scham wie mit einem ſonderbaren

Goldſtaub überzogen. Vertieft man ſich in ihren Inhalt,

ſo ſpürt man dieſes tragiſch herzbeklemmende Gefühl,

daß man ſich ſelber fremd geworden.

Iſt das erſte Grauen hierüber verwunden, ſo

kann der ſtarke Inhalt ſolcher Jugendſchöpfungen einen

über die merkliche Entfremdung hinaus unverſehens

geiſtig zurückverwandeln, wenigſtens ſo weit, daß man,

in die Meinung, Abſicht und in die durchwirkende

Grundſtimmung verſetzt, eben all die Unzulänglichkeit,

Unreife und Verworrenheit als eigentliches Glück, als

ſchuldlos eingebüßte Seligkeit zu empfinden vermag.

Dieſes Nachſchauen und Sichbeſinnen, dem ſelbſt über

ſtandenes Ungemach durchſonnt erſcheint, enthält vielleicht

das vollkommenſte, dem menſchlichen Bewußtſein zu

geſtandene Glück, welches nur in der Erinnerung

beſteht und zu tiefſt ausgeſchöpft wird.

Die reinſte Wirkung der Dichtung kommt aus

ihrem ſtarken Drang und Vermögen, in jedem Ge

nießenden irgendwie ſolche Erinnerung und das Glück

des Gedenkens, damit des Erkennens ſelbſt wachzurufen.

Der Dichter iſt das Gedächtnis der Menſchheit,

darum iſt ſo viel von ihrem reinſten Glück in ſeine

Macht gegeben.

Welch ein doppelter Zauber, wenn der Dichter

mit der eigenen Erinnerung in ſolchen Werken der

Frühzeit zugleich allen Menſchen das wunderbare

Sichzurückverſetzen in den Traum der morgendlichen

Tage mitteilt! Solche zwiſchen Verdruß und Neugier,

Ärger und Wohlgefallen, Bitterkeit und Sehnſucht,

Scham und lächelndem Genügen geteilte Gefühle mögen

den Meiſter des Gedenkens, einen der ſinnigſten Er

innerer: Hermann Heſſe bezwungen haben, als er in

dieſen Blättern das einſtige Ich betrachtete. Aber zu

gleich wußte er gar wohl, daß er als Dichter des

eigenen Jugendlebens das Glück ſolcher wachgerufenen

Bilder eines allgemeinen, ſei es bewußt, ſei es un

bewußt erfahrenen Zuſtandes denen nicht vorenthalten

dürfe, die es zu würdigen und mit Sehnſucht nachzu

leben fähig und gewillt ſind.

Sich zu bekennen iſt ein Recht, in gewiſſem

Sinne aber ſelbſt eine Pflicht des Dichters.

Aus Erwägungen dieſer Art gab wohl Hermann

Heſſe die langvergeſſenen Blätter ſeiner erſten ſchaffenden,

ſich ſelber ſpiegelnden Jugendzeit abermals und Un

verändert heraus.

Daß es unverändert geſchah, möchte beſonders betont

werden, denn gerade dies ſetzt bei gereiftem Urteil und

geſteigerten Anforderungen an das eigene Wollen und

Können einen nicht geringen Kampf des gegenwärtigen

mit dem überwundenen Selbſt voraus und eine ſchließ

liche Einſicht von hohem, künſtleriſchem Gewiſſen, nämlich:

daß der Hauch und das leiſe Glück der Erinnerung,

der köſtliche Beſitz des Gedenkens untrennbar mit

jedem Wort, mit jeder Fügung des einſtigen Gebildes

verbunden, in ſeinen Mängeln gerade den eigentlichen

Zauber und Gehalt bewahre, gleichſam den grünen

Geruch des ſaftvollen Krautes ſelber. Nur ſo, wie es

iſt, herzhaft unzulänglich, ſelig unvollkommen, himmliſch

unreif und trübe, erwirkt das in den Kämpfen einer

frühen Zeit Geborene jenes allgemeine Erwachen und

Vergegenwärtigen des jugendlichen Weſens und Ge

ſchickes.

Darum gibt dieſer „Hermann Lauſcher“ mit dem

höchſt perſönlichen Traum einer Jünglingsſeele zugleich

ein goldig durchleuchtetes Bild allgemeinen menſchlichen

Frühlings. Das Büchlein enthält: Sommerwieſen,

Schmetterlinge, die ſchön hinwandelnden Geſtalten von

Vater und Mutter in einem ſo urſprünglich ſtarken

Gefühl und Ausdrucksvermögen, daß ſolche erſte,

überſonnte Erinnerungen in ihrer Allgemeinheit doch

wieder durchaus ſchöpferiſch, gleichſam die Entſtehung

der Welt und den Garten des menſchlichen Paradieſes

mit ſeinen ſtrahlenden Unſchuldsfarben ſelber dichteriſch

erneuen. Der Apollofalter mit ſeinen alabaſternen

Flügeln, ſeinen diamanten leuchtenden Adern und

ſeinen Blutaugen, über dem Blau und Rot und Gelb

der Blüten ſchwebend, ſcheint neu und herrlich wie am

allererſten Tag. Auf die Taumelſchritte des Knaben

folgen die andern des Jünglings durch alle Irrwege des

Erkennens und Ahnens in Uberſchwang und Enttäuſchung,

alle Romantik eines Schwabenkindes, an der Quelle des

romantiſchen Mutterlandes ſelber getrunken: die halb

realiſtiſche, halb auf den Sommerwölkchen einer behag

lichen Weinphantaſtik ſich wiegende, E. T. A. Hoffmann

gewidmete, aber mehr dem lieblichen Schöpfer des

Märchens von der ſchönen Lau zugehörige Geſchichte von

der anmutigen Schankmamſell Lulu, welche eigentlich eine

herrliche Prinzeſſin und Tochter des großen Königs Ohne

leid war. Es folgen die geheimnisvollen Geſpräche eines

Schlummerloſen mit der Muſe der Nacht und vielerlei

andres, was zwiſchen Gedanke und Einfall, Wort und

Ahnung aufblüht und ſeinen ſüßen Duft, Schein und

Wohlklang zurückverbreitet: Glück – Erinnern.
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In romantiſcher Art wird die mannigfaltige Äußerung

einer erfundenen Geſtalt eben dem Hermann Lauſcher zu

geſprochen, der in dem Zwieſpalt dieſer bewegten Morgen

träume des Lebens und an ihm irrſelig unterging in

dem ewigen Kampf der Jugend zwiſchen Trieb und Be

wußtſein, Begierde und Enttäuſchung, unermeßlicher Sehn

ſucht und unter den Fingern enttropfender Wirklichkeit.

Jede Jugend kennt dieſen Widerſtreit und keiner

bleibt ſeine Qual erſpart, die erſt im Rückerinnern eben

ſoviel Luſt ſcheint. Der entſchwundenen Fülle erſt wird

das ſtrengere Gleichmaß des männlichen Alters verdankt.

Und der Vorahnung dieſes ärmeren, doch harmoniſcheren

ſeeliſchen Zuſtandes entſpringt der natürliche Einfall, die

ganze Wirrnis der durchſtürmten Zeit als Erlebnis,

Schöpfung und Andenken einer erfundenen, gleichnis

haften Geſtalt beizulegen und als Todesmitgift in das

Grab zu ſenken. Es iſt das Mauſoleum einer Jugend

ſelber, worin ſie mit allen Ehren beſtattet wird, die ihr

als dem Blütentraum und höchſten Stand inneren Ver

mögens der Menſchen gebühren.

Aus dieſem Buche ſteht die Jugend ſelber wieder auf

mit all ihrem Ubermaß, das vor ſich ſelber erbebt und

jeden erbeben macht, der in einem großen poetiſchen

Gleichnis das eigene Einſt erwachen, ſeine farbigen Flügel

entfalten und in den ſtrahlenden Morgen entſchweben ſieht,

als unverlierbares und unwiederbringliches Glück des

Erinnerns. Wohl dem, der ſich der fremdgewordenen

Züge und Worte ſeines Schickſals nicht zu ſchämen braucht.

Dieſem Buche eines goldenen Aufgangs iſt ein heller Tag

gefolgt.

Drei Gedichte.

Von Leo Heller (Berlin).

Gen Abend.

Noch leuchten hier und da die weißen Kleider

Wie Friedensfähnlein durch das flimmernde Gezweig,

Da naht des Sonnenglanzes ſtiller Neider,

Der Abend, auf dem ſchmalen Wieſenſteig.

Und wo er geht, löſcht er die hellen Lichler

Und alle Farben blaſſen mählich vor ihm aus,

Er ſtreift nur leicht die lachenden Geſichter,

Da ſteigt des Herzens Innigkeit daraus.

Sie iſt ſo ſanft, daß alle Wipfel ſchweigen,

Daß jeder Laut ſich ſchämig in ſich ſelbſt verſchließt

Und daß der Mond beim neugiervollen Meigen

Die Schale ſeiner Silberflut vergießt . . .

Der Skab.

Der Stab, den mir mein Schickſal gab

Und den ich treu in Händen hab,

Iſt fein und ſchlicht.

So fein, daß ich in Sorgen bin,

Daß er, ſetz ich ihm vor mich hin,

Dabei zerbricht,

Und daß ich dann am Straßenrand

Ohnmächtig ſteh

Und aus der Ferne nur das Land

Erfüllter Sehnſucht ſeh.

Vor der Ewigkeit.

Bald werde ich unter den Müden kauern

Und um ein verlorenes Leben trauern.

Die Hoffnung, die ich ſo lange getragen,

Sie ſchwindet dahin, bald wird ſie verſagen.

Schon rüſtet die Macht, die Nebel ſteigen,

Der bunte Lärm verliert ſich im Schweigen.

Und nichts verbleibt, als ein düſteres Fragen:

Warum mußte ich ſolche Leiden ertragen?

Meiſter Cyrano.

Eine Groteske von Victor Klemperer (Berlin).

§ s ſtand ein wundervoller Flügel im Zimmer

Ä S) und an der Wand hing die buntgebänderte,

N Z% klangtieſe ſpaniſche Guitarre. Und Paul ver

# ſteht es, die Saiten zu zupfen, und Hanna

SEWS) weiß die Taſten zu ſchlagen und zu ſtreicheln,

und Erichs und Ediths Stimmen dürfen ſich hören laſſen.

Wie viel Schönes halte ich mir von dieſem Abend

verſprochen. Da trieb uns der Dämon, von der Ehre

zu reden. Von der innern Ehre und der äußern Ehre,

vom verfeinerten Ehrbegriff, von der Sittlichkeit des

Ehrbegriffs, von Märtyrern der Ehre, von . . . .

ich weiß nicht mehr, wovon noch, denn wir redeten und

ſchrieen zuletzt alle durcheinander. Endlich ſagte der

Mephiſto unſerer Geſellſchaft: Nun will ich Euch von

einem Märtyrer der Ehre erzählen, der ſich weit über

die Euren erhebt. Was iſt da groß weiter, wenn

jemand um der Regimentsfahne willen in den Tod geht

oder ſich im Duell erſchießen läßt? O, die kleine

Geſchichte, die Ihr hören ſollt – ich habe ſie aus dem

Munde der Nächſtbeteiligten, ich habe auch ſelber das

Grab des Helden beſucht – - dieſe Geſchichte iſt vieli tragiſcher, ſie hebt den Ehrbegriff in wahrhaft ätheriſche

Höhe. Es iſt übrigens eine richtige Schickſalsfragödie,

wie ſie nur noch im Leben erlaubt, in der Kunſt da

gegen ſtreng verboten iſt. Und nun berichtete er, was

ich mir noch am ſelben Abend notierte, mit ſo viel

aufrichtigem Gefühl, daß wir alle ihm ausnahmsweiſe

alles aufs Wort glaubten.

Gerhardt Kaſulke, der Sohn eines wohlhabenden

Berliner Weißbierwirts, war durch den dringenden

Wunſch ſeines Vaters und ſehr wider eigenen Willen

zum Studium getrieben worden. Unbegabt war er nicht,

Und ſo gelang es ihm, wenn auch Unler Zugabe ver

ſchiedener Jahre, das Reifezeugnis zu erhalten. Sobald

er aber an der Münchener Univerſität immatrikuliert

war – ob als Philologe, Juriſt oder Mediziner, hat

niemals jemand erfahren, er ſelbſt vergaß es wohl auch
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im Laufe der Zeit – ſo ließ er alle gelehrte Arbeit

liegen. Dafür widmete er ſich mit größter Leidenſchaft

einer Sache, für die er ein wahrhaftes Genie beſaß:

dem Fechten. Trotz ſeiner zahlloſen Menſuren erhielt

er ſelbſt niemals auch nur den kleinſten Riß. Dagegen

konnte er ſehr bald angeben, an welcher Stelle er ſeinen

Gegner verwunden würde, ſo wie ein Schachmeiſter

im voraus erklärt, auf welchem Feld er den Partner

mattſetzen wird. Im allgemeinen begnügte er ſich mit

leichten und nicht entſtellenden Verletzungen; denn er

war gutmütig und hatte das ſtärkſte Ehrgefühl. Ja,

ich habe Unrecht, wenn ich die Fechtkunſt ſeine einzige

ganz große Begabung nenne; auch ſein Ehrgefühl war

ein geniales. Er konnte mit unfehlbarer Sicherheit den

Grad einer Beleidigung und den erforderlichen Grad

der Sühne bemeſſen. So ſühnke er z. B. einen „Dummen

Jungen“ durch eine leicht zu vernähende Terz. Nur

eine Grauſamkeit war ihm eigen; ſie gelangte raſch

unter dem Namen „der Rachehieb“ zu fürchterlicher

Berühmtheit. Wenn ihn jemand nämlich einen „Sau

preuß“ ſchalt, ſo fühlte er ſich nicht nur in ſeiner per

ſönlichen Ehre, ſondern gleichſam als Vertreter des

ruhmreichen Staates gekränkt. Da mußte er denn alle

Milde beiſeite laſſen und eben jenen Rachehieb ſchlagen,

der dem Gegner nichts Geringeres koſtete, als die Naſe.

Gerhardt Kaſulke war ſelbſt aufrichtig betrübt über ſolche

Verſtümmelung, „aber“, ſagte er ſeufzend, „es muß

ſein – die Ehre will es.“ Als die vierte Naſe den

Staub geküßt hatte, fand ſich zum Glück keiner mehr,

der den Rachehieb herauszufordern wagte. (Ubrigens

wäre es Gerhardt mit der Zeit immer ſchwerer geworden,

den „Saupreuß“ zu rächen; fühlte er ſich doch bald im

Herzen gut bajuwariſch.) Allmählich hatte er überhaupt

keine Gelegenheit mehr zum Fechten mit ſcharfen Waffen;

denn jeder hütete ſich, den Unverwundbaren zu beleidigen.

Deſto mehr wurde ſeine Zeit durch allerhand Ehren

fragen in Anſpruch genommen; es gab keinen ſtudentiſchen

Ehrenrat, in dem er nicht den Vorſitz geführt hätte;

und ſeine Worte würdigte man, wie einſt die Ausſprüche

des delphiſchen Orakels,

Gerhardt Kaſulke war ſchon in hohen Semeſtern,

als ſein Vater plötzlich ſtarb. Ein jüngerer Sohn folgte

ihm im Geſchäft nach, während der Studierende eine

hübſche Rente erbte. Da faßte Gerhardt einen guten

Entſchluß; er gab ſein Scheinſtudium völlig auf und

verkündete am ſchwarzen Brett der Univerſität, daß er

ſich als Fechtmeiſter niedergelaſſen habe. Sogleich ge

rieten die acht anderen Fechtlehrer der Stadt in Gefahr,

brodlos zu werden; in ſolcher Maſſe ſtrömte alles was

fechten lernen wollte zum „Meiſter“. Denn „Meiſter“

ſchlechthin wurde er vom erſten Tage ſeines neuen

Berufes an genannt, ſo daß ſein Name ſehr bald in

Vergeſſenheit geriet. Als dann etliche Jahre ſpäter

Roſtands „Cyrano von Bergerac“ jung und alt be

geiſterte, hieß Kaſulke plötzlich „Meiſter Cyrano“. Dieſe

Bezeichnung entſtand wie ein Volkslied; kein einzelner

wollte ſie aufgebracht haben, und doch war ſie in aller

Mund. Gerhard Kaſulke fühlte ſich dadurch mehr

geehrt, als ein Privatdozent durch den Profeſſortitel, ja

als ein Kommerzienrat durch ein ſchwerbezahltes Adels

diplom. Er ließ ſich ein neues, weithin leuchtendes

Schild an der Haustür anbringen mit der knappen

Inſchrift: „Meiſter Cyrano.“

Meiſter Cyrano war allſeitig beliebt und hoch

geachtet. Selbſt die andern Fechtmeiſter hatten bald

ihre Befürchtungen und damit ihren Neid aufgegeben.

Cyrano nämlich, der ja in behaglichen Verhältniſſen

lebte, nahm nicht jeden Lernbegierigen zum Schüler an.

Wie die großen Meiſter der Tonkunſt ſich niemals mit

Anfängern und Stümpern abgeben, ſo wies auch Cyrano

alle völligen Laien der Fechtkunſt zurück. Und ſelbſt

unter den Vorgeſchrittenen hielt er ſtrenge Auswahl.

Dabei ſah er nicht ſo ſehr auf ihre Kraft und Fertigkeit

als auf den Adel ihres Ehrgefühls. Er konnte ſie bis

weilen einem förmlichen Verhör unterwerfen; bisweilen

verließ er ſich auch auf ſeine phyſiognomiſchen Kenntniſſe.

Es kam auch vor, daß ein Schüler ganz plötzlich einen

kurzen Abſagebrief erhielt. Dann hatte er irgend eine

Außerung getan, die dem Meiſter anſtößig ſchien. Wenn

Cyrano etwa einen Jüngling loben und ermutigen wollte,

indem er ihm ſagte: „Sie werden in Ihrem Duell ganz

beſtimmt Sieger bleiben“, und der gute Junge erwiderte

harmlos zweifelnd und eigentlich nur aus Beſcheidenheit:

„Können Sie mir Ihr Ehrenwort darauf geben, Meiſter

Cyrano?“ – ſo hatte der Unterricht ſicherlich ein Ende;

denn wer leichtfertig ein fremdes Ehrenwort einfordert,

dachte der Meiſter, der iſt ſich über den Begriff der

Ehre noch nicht klar geworden.

Was aber Meiſter Cyrano von ſeinen Schülern

verlangte, das betätigte er auch im eigenen Leben: jedes

Wort in ſeinem Munde und jeder Knopf an ſeiner

Weſte und jedes Haar auf ſeinem geſcheitelten Haupte –

alles an ihm und in ihm diente der Herrin Ehre. Ja,

aus Ehrgefühl war er unverehelicht geblieben, obwohl

er ſich nach einem Hausſtand ſehnte. Denn, ſagte er

ſich, eine Frau bedeutet die hundertfache Ausſicht auf

Ehrenhändel. Und iſt denn ein Duell für mich noch ein

wahrhafter „Ehrenhandel?“ Wo ich doch im voraus

weiß, daß ich den Gegner beſiege, wo auch gewiß der

tapferſte Feind von vornherein durch die Furcht, mir

gegenüber zu ſtehen, gelähmt iſt, und wo ich endlich in

meinen reifen Jahren nur noch unter ſchweren Be

dingungen fechten könnte, ſtatt mich mit leichter Studenten

menſur abzufinden? Wär' es nicht Mord, was ich da

beginge? Und wenn ich's nicht beginge – wäre es

nicht Mord an meiner Ehre? Deshalb blieb er unbeweibt.

Er wollte ſchuldlos und doch in Ehren durchs Leben

gehn. Dazu brauchte er Frieden.

Aber das Verhängnis war über ihm. Und traf

ihn gerade an ſeinem ſchönſten Tage. Meiſter Cyrano

hatte es keinem Menſchen verraten, daß er ein dreifaches

Jubiläum feierte; ganz allein im einſamſten Winkel des

Löwenbräus gab er ſich ſeligen Betrachtungen hin. Ein

dreifaches Jubiläum: ſeit fünfzehn Jahren Student, ſeit

zehn Jahren Fechtmeiſter, ſeit fünfen „Meiſter Cyrano!“

O welche wonnevollen Erinnerungen aus dem wieder

und wieder gefüllten Maßkrug aufſtiegen! Und bald

wurden die Erinnerungen durch herrliche Träume ver

drängt. Jetzt war er ſelber jener Cyrano, den er auf

der Bühne bewundert hatte, und focht mit einem jungen
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Adligen und dichtete dabei. Wahrhaftig, er, Gerhardt ſo Friedlich-Höfliche nicht einmal an eine Entſchuldigung.

Kaſulke, dichtete. Zwar fand er keine Worte, aber es

war ſolch ein Klingen und Tönen in ihm; gewiß, er

war ein Dichter, dichtete Lieder ohne Worte. Und ſelig

trank er weiter. Jetzt ſah er liebe Geſtalten. Seine

beſten Schüler, die unförmigen Panzer am Leibe, die

Hauben aufgeſtülpt, das Viſier geſchloſſen, ſchlangen einen

drollig-tolpatſchigen Reigen um ihn. Nun flirrte ihm

ein rotes Geſtrichel vor den Augen; er konnte noch

nicht unterſcheiden, was es war, doch berührte es ihn

ſehr angenehm. Da kam es wieder, und jetzt erkannte

er's: es war ein krauſes Stickmuſter auf einem ſchwellen

den Seidenkiſſen. Er wußte, das ſtellte die Narben

dar, die er geſchlagen, und dieſes Kiſſen war eine Ehren

gabe. Schon erblickte er auch die Jungfrauen, die es

gearbeitet hatten und nun ſchamhaft-ſchüchtern mit dem

ſinnigen Geſchenk vor ihm ſtanden. Es waren die

Mädchen, die im Lauf der Jahre nach- und wohl

auch nebeneinander ſein Herz bewegt hatten. Wie gern

hätte er eines von ihnen geheiratet. Aber er durfte ja

nicht. Da wurde er wehmütig. Und um die Rührung

zu verſcheuchen, trank er weiter. Aber die unbehagliche

Stimmung wollte nicht mehr weichen. Etwas ärgerte

ihn. Waren es die beiden Rettiche neben dem Maß

krug ? Sie ſahen ſo ſeltſam aus, ſo impertinent hoch

näſig. Und wo kamen denn plötzlich vier Rettiche her?

Viere in Reih und Glied! Hatte ſich jemand einen

Scherz mit ihm erlaubt? Schon wollte er die Kellnerin

zur Rede ſtellen, da – wahrhaftig, da begannen die

Reltiche mit ſchnarrenden, ſchnarchenden Stimmen uniſono

zu ſprechen:

Wir ſind die gemeuchelten Naſen,

Uns deckt zu früh der Raſen;

Noch lebt, wer uns getragen,

Man hat uns abgeſchlagen.

Du, der das Eiſen lenkte,

Uns in die Wurzeln ſenkte,

Dich wird es ſelbſt durchbohren –

Das ſei dir zugeſchworen!

Denn eh dir ausgeblaſen

Das ſchnöde Lebenslicht,

Eh laſſen wir toten Naſen

Unſer Racheſchnauben nicht!

Dies war denn doch zuviel für Meiſter Cyranos

Geduld. Empört ſprang er auf, zahlte und ging, ohne

die Mettichnaſen auch nur noch eines Blickes zu würdigen.

Als er an die freie Luft kam, fühlte er ſich nicht

ganz ſicher auf ſeinen Füßen. Doch nahm er ſich zu

ſammen und ſchritt, zwar ein wenig ſteif aber doch völlig

aufrecht, einher. Auf dem ſchmalen Bürgerſteig kam

laſſen Sie mich ſorgen.

Ja, er brummte ſogar Unwirſch, man möge den Weg

nicht verſtellen. „Na, lieber Herr, Sie ſind aber tüchtig

anjeſäuſelt“, entgegnete der Mißhandelte mit ſtark

berliniſchem Dialekt. Da ſchrie der Dämon aus Meiſter

Cyranos Mund: „Halten's das Maul, Sie Saupreuß!“

Sogleich nahm der andere Kampfſtellung ein: „Studioſus

Müller – hier meine Karte!“ Und er ſtreckte dem

Meiſter das bedeutungsſchwere Blatt entgegen.

Eine jähe, freilich nicht völlige Ernüchterung war

über Cyrano gekommen. Ich habe ein Menkontre gehabt

– jemand hat Saupreuß geſagt – alſo der Rachehieb –

und gar mit ſchweren Säbeln . . . „Nun, ſoll ich Ihre

Karte bekommen oder ſind Sie nicht ſatisfaktionsfähig?“

unterbrach der Studioſus ſeinen wirren Gedankengang.

Er darf meinen Namen nicht erfahren, fuhr es

dem Meiſter durch den Kopf, ſonſt iſt er von vorn

herein befangen und im Nachteil. Und mit einer ver

wunderlichen Schnelligkeit erfand Cyrano, in dem nun

heute einmal das Dichten lag, dieſes Märchen. Natürlich

wolle er ſich ſchlagen, aber alles müſſe geheim bleiben,

kein Name dürfe genannt werden. „Ich bin – ich

bin Theologe –- Sie müſſen Vertrauen zu mir haben

- - ich werde alles heimlich anordnen, bringe auch den

Arzt mit -- morgen im grünen Raben, Bahnhofſtraße.“

„Und wenn ich Sie verwunde und Sie durch die

Wunde als Duellant entlarvt werden ?“ fragte Müller

gutmütig ?

„Sie mich verwunden ?“ rief Cyrano; aber ſogleich

lenkte er ein: „Ja ſo – – wir müſſen fünf Wochen bis

zu den Ferien warten; da habe ich dann Zeit aus

zuheilen. Alſo geben wir uns das Ehrenwort: am

zweiten Auguſt um neun Uhr morgens im „grünen

Raben“. Den Arzt beſorge ich; Sie bringen nur Ihren

Sekundanten. Für die Waffen – ſchwere Säbel –

Auf Wiederſehen!“

Dem jungen Müller war ſein romantiſches Aben

leuer gerade recht, und das Angenehmſte daran war

ihm, daß der Gegner um Aufſchub gebeten hatte. Sonſt

hätte er ja dieſe Bitte ausſprechen müſſen. Denn Walter

Müller kam friſch von der Schule und hatte noch nie

einen Schläger oder Säbel in der Hand gehabt. Am

nächſten Morgen erzählte er ſeinem älteren Freunde, der

ihm ſpäter auch Sekundantendienſt leiſtete, ein weniges

von dem geheimnisvollen Auftritt und bat ihn um Rat.

Der meinte, am beſten ſei es ſchon, wenn Walter von

Cyrano Fechtunterricht erhalten könnte; aber der Meiſter

ihm ein kräftiger, hochgewachſener junger Menſch ent

gegen. War nun die ſchlechte Beleuchtung daran ſchuld,

die den Meiſter nicht erkennen ließ, wie weit das

Schuhzeug ſeines Gegenübers reichte, war es das Ver

hängnis ſchlechthin, das ihn den Fehltritt tun ließ ---

jedenfalls trat Meiſter Cyrano dem andern arg auf den

rechten Fuß. Und dann – auch hier muß das Ver

hängnis im Spiel geweſen ſein – dann dachte der ſonſt

weiſe ja alle Anfänger zurück. „So macht er mit mir

vielleicht eine Ausnahme“, ſagte Müller und begab ſich

zu ihm.

Cyrano befand ſich in trauriger Stimmung. Nach

langem Schlaf wußte er nur noch, daß ihn geſtern jemand

„Saupreuß“ geſcholten, und daß er mit dieſem Menſchen

ein Duell für den Morgen des zweiten Auguſt im „grünen

Raben“ verabredet habe. Müller ließ ſich melden und

trug dem Meiſter ſeine Bitte vor. Die beiden erkannten

ſich nicht wieder, nur der Student glaubte ſchon einmal

den andern irgendwo auf der Straße geſehen zu haben.

Meiſter Cyrano dagegen war ahnungslos; die Viſiten

karte ſeines Gegners hatte er verloren.
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Merkwürdigerweiſe tat Müller keine Fehlbitte; das

Schickſal war offenbar über dem Meiſter, daß ihm der

junge Menſch von innen und außen gar ſo gut gefiel.

Denn alles was Müller erzählte, und auch alles, was

er von dem bevorſtehenden Duell verſchwieg – und er

verſchwieg das meiſte – alles ſprach bei Cyrano zu

Gunſten des jungen Studenten. „Sie haben ein braves

Ehrgefühl“, ſagte er, „ich will eine Ausnahme machen und

Sie unterrichten, dann werden Sie auch gewiß ſiegen.“

Und der Unterricht begann. Der Meiſter war mit ſeinem

jüngſten Schüler mehr als zufrieden. Müllers fechteriſche

Begabung und ſonſtiges Weſen machten ihn glücklich.

Am Tage vor Müllers Duell war Cyrano ganz

bewegt; es war ja auch der Tag vor ſeinem eigenen

Zweikampf, und er hatte ſeit einem Dutzend Jahren

nicht mehr ernſthaft gefochten. „Ich will Ihnen etwas

beſonderes mit auf den Weg geben,“ ſagte er, „etwas,

wovon Sie vielleicht ſchon gehört, und was ich noch

niemanden gelehrt habe: meinen Rachehieb. Der Burſche,

der Sie beleidigt hat, verdient ihn gewiß. Auch ich muß

morgen – aber das gehört nicht hierher. Alſo ſehen

Sie: ſo faßt man die Naſe.“ Und Müller mußte ein

Dutzend Nachehiebe gegen die Naſe des Meiſters führen,

obwohl er innerlich feſt entſchloſſen war, den armen

Theologen nicht um dies wichtige Organ zu bringen.

„Wie ſchnell Sie das wieder begriffen haben, lieber

Herr Müller“, rief der Meiſter entzückt, „nun iſt Ihnen

morgen der Sieg ganz gewiß – ich gebe Ihnen mein

Ehrenwort darauf.“ Wie habe ich mich doch verändert,

dachte Cyrano dann, daß ich ſolch ein leichtfertiges Ehren

wort gebe. Aber für Müller kann ich einſtehen . . .

Am nächſten Morgen traten die Duellanten in das

verabredete Lokal und prallten zurück, als ſie einander

anſichtig wurden. Müller faßte ſich zuerſt. Er brach

in ein herzliches Lachen aus: „Mein lieber Meiſter,

nicht wahr, wir können uns nicht ſchlagen, wir müſſen

Frieden ſchließen“.

Aber Meiſter Cyrano war bis in die Lippen erblaßt.

„Die Ehre über alles“, ſagte er; „und ich ſehe, die

meine iſt verloren. Denn wie könnte ich ſie retten?

Mich nicht ſchlagen, wo doch die Forderung ergangen

iſt? Oh pfui! Und wenn ich mich nun ſchlage – wie

mache ich's, daß ich nicht wortbrüchig werde? Meine

Ehre erfordert, daß ich ſiege. Und das Verſprechen,

das ich meinem Schüler gab, ach es war ja ein Ehren

wort in aller Form – das verlangt meine Niederlage.

Ihr ſeht, meine Ehre iſt verloren, und ohne ſie, was

wäre mein Leben ?“

Ehe einer der Anweſenden ihn hindern konnte,

hatte er einen Säbel ergriffen und ſich nach antiker

Art in die Klinge geſtürzt. Röchelnd bat er noch:

„Schreibt auf meinen Grabſtein: Er ſtarb um der

Ehre willen“.

Der Wunſch des Märtyrers der Ehre wurde erfüllt.

Jetzt wuchert der Epheu über der Inſchrift. Walter

Müller, der ſchuldloſe Mörder, trat am gleichen Tage

zum Katholizismus über und begann das Studium der

Theologie.

Kongreßzeit.

Wie viele Ä bedauernswerte

Mitbürger leben unſerm Staat,

Die wohl ein Gott zu reden lehrte,

Doch denen nie ein Ruf genaht.

ür alle die iſt eins zu hoffen

N Ä Sommertagen meiſt:

Es ſtehn Kongreſſe ihnen offen,

Wo man verlangt nach ihrem Geiſt.

Glückſelig, wer des Lebens Kürze

Ausfüllen kann durch irgend was;

Es gibt dem Daſein ſeine Würze

Und macht die Seele frei von Haß.

Er möge Eſperanto ſtammeln,

Er ſchwärme für alpine Luſt,

Briefmarken möge er ſammeln,

Auch Hundezüchtung hebt die Bruſt.

Aufgaben dieſer Art entflammen

Mit Recht den ämterloſen Mann,

Weil man ja jedes Jahr zuſammen

Begeiſtert drüber reden kann.

Zur Großſtadt eilt man, zum Kongreſſe,

Und redet, bis man Beifall ſieht,

Sieht ſich gedruckt dann in der Preſſe,

Als wär man Parlamentsmitglied.

Und nach dem Reden kommt ein Letzen

An Speis und Trank faſt beiſpiellos –

So lernt das Volk vielſeitig ſchätzen

Die unbekannten Ciceros.

Es freut ſich all der Wºrtgewalten,

DerÄ freut ſich's auch

Und denkt: So wolln wir's immer halten:

Zuerſt der Geiſt, doch dann der Bauch!

Terentius.

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Arthur Schnitzler: Der Weg ins Freie.

S. Fiſcher (Berlin), Preis geh. Mk. 4.

In dieſen Tagen, die ſo wunderbar prächtig ſind und von einer

vornehmen Reife erfüllt, in denen die erſten Blüten ſchon die erſten

Früchte tragen, an die uns noch der ſüße Geruch kleiner, wilder

Blumen entzückt, in dieſen Tagen muß die „Idee“ dieſes Romanes

wohl zum erſten Male gekeimt ſein. Zu keiner anderen Zeit wäre

dies möglich geweſen. Höchſtens in den ſtillen Stunden eines halb

verträumten Herbſttages. Aber furchtbar wäre es, zu denken, daß

dieſe perſönlichſte Arbeit unſres größten gegenwärtigen Dichters

in Herbſttagen, in Tagen der Reſignation erwachſen wäre. Denn es

nützt nichts: ſelbſt aus den letzten Werken dieſes Mannes, haben wir

jenen leidenden Reſignationszug vernommen, der zwar grundverſchieden

iſt von der Reſignation vormärzlicher Poeten, aber doch immerhin

ein Reſignationszug iſt. Für mich bleibt es feſt: in dieſen herrlichen

Tagen keimte die erſte „Idee“ dieſes Romanes. Ich ſage abſichtlich

„Idee“. Denn dieſes Werk iſt nicht eines, das fertig ſteht, ehe es

geſchrieben, ſondern eines, das erſt unter der Hand Leben annimmt,

zum Leben erwacht, bis es ſelbſt üppigſtes, ureigenſtes Leben iſt.

Ureigenſtes Leben. Denn dieſen Roman kann nur einer ver

ſtehen, der dieſes Dichters Werke kennt. Alle, ausnahmslos. Der

ihm von einem Werke zum andern folgte, hindurch, hinan, hinauf,

bis zu den höchſten Gipfeln dieſes meertiefen und wunderbaren

„Einſamer Weg“. Mit all ſeinen Werken hängt dieſer Roman zu

ſammen. Und iſt vielleicht die Frucht ſeiner Bücher. Vielleicht auch

die Krone ſeiner Werke. Ich ſage „vielleicht“. Momentan weiß

ichs nicht. Momentan ſteht mir dieſes Buch noch zu nahe. So nahe,

daß alle andern davor verblaſſen, ſelbſt mein Lieblingsbuch, ſein

„Einſamer Weg“. Momentan ſind ſie mir nur im Gedächtnis als

Bücher und Werke eines hervorragenden Dichters. Und nur dieſes

Buch lebt. Lebt. Lebt. Lebt. Das macht vielleicht die Sprache

Roman-Verlag von



126 Nr. 34.Die Gegenwart.

dieſes Buches. Obwohl ſie nicht neu iſt. Es iſt dieſelbe intellekte

Sprache, ſicher noch intellekter als ſonſt, ſicher aber ſeine perſönlichſte

Sprache. Schon deshalb perſönlich, weil dieſer Roman ein Roman

des öffentlichen und geſelligen Lebens iſt: Ein Wiener Roman. Ein

Roman des Lebens. Und – ein Lebensroman.

Dieſer Roman iſt ein Wiener Roman. Und zum erſten Male

ſpricht der Dichter hier über ſoziale Dinge der Gegenwart. Schnitzler

ließ ſich mit ſeinem „Wiener“ Roman Zeit. Zu Dutzenden erſchienen

in letzter Zeit Wiener Romane. Jetzt haben wir den Wiener Roman.

Laßt uns dieſem Dichter Blumen ſtreuen und

Stefan Pollatſchek (Wien).

Seltſame Geſchichten.

mit Bewunderung.

Evoé rufen!!

Hanns Heinz Ewers: Das Grauen.

Verlag von Georg Müller. (München.)

Hanns Heinz Ewers iſt ein Globetrotter. Er hat ſich auf

unſerem kleinen Planeten umgeſehen, ſaß in abgelegenen Winkeln,

durchkreuzte dann gelegentlich einige Meere, und wenn er da oder

dort ein wenig Muße fand, ſo benutze er ſie, um allerlei Seltſames,

Der zugleich einer der beſten (wenn nicht der beſte) Roman der

Gegenwart iſt. Hier wird zum erſten Mal die Geſchichte des heutigen

Judentums geſchildert. Und wie dieſes Judentum an vielem Übel

ſelbſt ſchuld iſt. Weil es ſeine Religion verachtet, oder weil es ſich

gedrückt fühlt oder weil es über ſeine Religion nicht hinweg kann.

Da gibt es alle Typen: Den reichen, religiös geſinnten Kaufmann,

ſeinen Sohn, der vor einer Kirche den Hut zieht, einen Schriftſteller,

der die ganze Judenfrage als lächerlich nimmt, einen Dichter, der

über ſeine Religion nicht hinweg kann, einen Religionsfanatiker uſw.

Und all dieſe Leute können ihre Gedanken nicht ins Weite richten,

weil ſie irgend ein kleinlicher Umſtand feſthält. Und dann ſind die

Fäden gezogen. Das Judentum mit der Ariſtokratie, die Ariſtokratie

mit dem Bürgertum. Und dann kommt man natürlich zur Politik.

Einer ſagt (der wunderbarſte Satz, der über Öſterreich je geſchrieben

wurde) „Öſterreich iſt ein Land, auf das man, wie auf einen Kaſten

trommelt, bis endlich Saiten und Kaſten zerſpringen werden.“ Ein

anderer (ein Staatsmann) ſagt, er habe das Gefühl, daß ſich in

Oſterreich nicht das geringſte ändern würde, ſelbſt wenn man ein

Jahr ſein Bureau nicht bekräke.

Aber nicht dieſe Dinge ſind es, die den Wert dieſes Buches

ausmachen. Sondern die „Geſchichte“. Eine ganz kleine Alltags

geſchichte, ſo einfach und doch ſo furchtbar kompliziert. Ein junger

Mann (entfernt verwandt mit Stefan von Sala) geht durch ſeine

Jugend. Eigentlich eine Geſchichte des Werdens. Er geht durch

ſeine Jugend und lernt ſich ſelbſt erkennen. Er lernt Leute kennen,

nimmt Anteil an deren Schickſal, verliert einen Vater, lernt eine

Liebe verſtehen, wird Vater und verliert zugleich ſein Kind, ſcheidet

von ſeiner Geliebten und lernt erkennen: daß ein Künſtler alleine

ſein muß. Hie Kunſt – hie Familie. So wird hier von einem

Dichter geſagt: „Ein Dichter müßte ſich von jedem zurückziehen, der

für ihn keine Rätſel mehr hat . . . alſo beſonders von jedem, den er

liebt.“ . . . Und in all den Wirrniſſen findet er den Weg zu ſich

und zu ſeiner Kunſt, den Weg ins Freie.

All dies iſt beinahe primitiv. Nicht? Und doch iſt alles ſo

wunderbar kompliziert. Und alles ſo einfach gezeichnet, mit einer

meiſterhaften Ruhe, einer Sprache voll innerſter Kultur und Reiz und

Anmut und Geſchmack. . . . Georg von Wergenthin verreiſt mit

ſeiner Geliebten, um ihren Zuſtand zu verbergen. Sie gebärt ihm

ein totes Kind. Und er muß ſich beinahe Vorwürfe machen, weil er

das Kind nicht genug herbeigeſehnt hatte.

ein totes Kind zur Welt kommen kann. Wenn einer ſtirbt, der

gelebt hat, der jung geweſen, gearbeitet, geliebt, Kinder hatte, . .

und wenn ſelbſt die Mutter geſtorben wäre, hätte ſie auch ein Daſein

hinter ſich gehabt, . . oder er ſelbſt; all die lebten, hatten gelebt.

Aber ein Kind, kommt tot zur Welt, ohne eine Sekunde gelebt zu

haben. Unſinnig iſt das. Und er fühlt ſich beſchämt vor der Er

kenntnis der Nichtigkeit. Beſchämt und verarmt und elend.

Dies iſt die wunderbarſte Stelle dieſes Romanes. Und zugleich

die erhabenſte.

Und dann verläßt Georg ſeine Geliebte, weil er ſeine Kunſt

erkennt. Ein Künſtler muß allein ſein. –– Hie Kunſt – hie

Familie. Er findet den Weg zur Kunſt, den Weg ins Freie.

Dieſer Roman iſt das menſchlichſte Werk Schnitzlers. Mur ein

größter Dichter und ein größter Menſch vermag ſolches zu bieten.

Ein Zeitroman von einem Satyriker. Und ſo milde iſt er, wie der

erſte Frühlingsſonnenſchein und dann wieder, knapp daneben, von

einer ungeahnten, aufrühreriſchen Tragik.

groß wie der Dichter. Alles iſt hier menſchlich geſehen, mit den

Augen eines Menſchenkenners und gefühlt mit dem Herzen eines

großen Menſchenverſtehers. Dieſer Roman gibt Dinge, die zum

Denken ſind und die ſich nicht ſo leicht beſprechen laſſen. Vielleicht

überhaupt nicht, da ſie ganz perſönlich ſind und nur perſönlich ſind

und nur perſönlich aufgefaßt werden können. Wie dieſes Buch nicht

nur für gründliche Kenner, ſondern auch für große Menſchen iſt.

Nur mit Bewunderung dürfen wir zu dieſer reifſten Schöpfung

unſeres größten gegenwärtigen Dichters emporblicken. Nur

Er begreift es nicht, daß

Der Menſch iſt hier ſo

Gatten lebend einbalſamieren ließen.

das ihm widerfahren (nicht vielleicht im realen Sinn) oder zugeflogen

war, zu Geſchichten zu verdichten. Mit dem Lächeln des Weitgereiſten

ſetzt er jedem Stück dieſes Bandes den Ort voran, wo es entſtanden

iſt. Granada, Raguſa, Neapel, Port au Prince (Haiti), Inſel

Porquerolles (Var), Berlin, Capri – ein Netz, deſſen Linien einen

hübſchen Teil unſerer Erde überziehen. Der Dichter gibt allen dieſen

Geſchichten den Titel „Das Grauen“. Er gehört zu denen, die unter

einem Erfolg zu leiden haben. Seine Fabelbücher, das „Fabelbuch“

mit Etzel, „die verkaufte Großmutter“, „die Ginſterhexe“ haben Auf

merkſamkeit erregt und ſind in die Auflagen gekommen. Und nun hat

man Ewers ſogleich unter die charmanten, liebenswürdigen, harmloſen

Jungen eingereiht, die guten Kerle der Literatur, deren Aufgabe es

iſt, immer wieder und wieder die einmal erprobte und abſatzfähige

Ware hervorzubringen. Dem tiefer Eindringenden aber war es längſt

klar, daß H. H. Ewers' Eigenſtes, das was ſein Weſen in Wahrheit

auszudrücken ſcheint, in jenen anderen Büchern lag, die man minder

laut geprieſen hat: in dem „Gekreuzigten Tannhäuſer“, den „Hoch

notpeinlichen Geſchichten“, beſonders in den abſonderlichen und merk

würdigen Stücken dieſer Bücher. Und es iſt nicht ohne Bedeutung,

daß er ſich in einem Eſſayband mit E. A. Poe beſchäftigt hat, deſſen

Seele er ſich verwandt fühlt, ohne ſich ihr willenlos zu ergeben. Er

folgt ihm nicht in das Zwiſchenreich oder in die Myſterien des Inn

ſeitigen. Seine grauenhaften Geſchichten wurzeln im Menſchlichen,

ſie blühen, blutrote Orchideen, auf dem Boden des Entſetzens, das in

unſeren geheimen Trieben beſchloſſen iſt. Blutige Geſchichten ſind es

zumeiſt, wie „die Tomatenſauce“, die eine ſcheußliche Sitte der Spanier

oder „die Mamaloi“, die den nicht minder abſcheulichen Vaudouxkult

auf Haiti in heftigen, grellen Farben abſchildert. Die Novelle „Die

Herzen der Könige“ erzählt von einem alten Maler, der ſeine Gemälde

mit Farben malt, denen die Herzen, die zerriebenen Mumienherzen

der franzöſiſchen Könige beigemiſcht ſind. Alle Schauer des Todes

und des Wahnſinns liegen in der Duellgeſchichte „Der tote Jude“.

„Die Topharbraut“, eine der beſten und ſtärkſten Geſchichten des

Bandes, knüpft an die – vielleicht bloß von Ewers erfundene –

Tatſache, daß es in Wgypten Frauen gab, die ſich aus Liebe zu ihrem

Unter fürchterlichen Qualen,

die ſie ertrugen, weil dieſe Art der Einbalſamierung ihren Leibern

ewige Jugend und Schönheit gab. Minder bedeutend ſind einige

kleine Erzählungen wie „Das weiße Mädchen“, „Im Feenland“ uſw.

„John Hamilton Slewellyns Ende“ erinnert an einen phantaſtiſchen

Roman Maurus Iokais. Im Ganzen darf der Nachweis als voll

kommen gelungen betrachtet werden, um den es Ewers zu tun war:

daß man ihn keineswegs bloß als charmanten Märchenerzähler nehmen

darf, ſondern als einen Dichter von ſtarken Nerven, fürchterlicher

Phantaſie und einer oft grandioſen Geſtaltungskraft, die vor dem

Abgrund des Grauens immer neue Wonnen des Schaffens empfindet.

Karl Hans Strobl (Brünn).

Das Freimaurertum, ſeine Geſchichte

Verlag von Alfred Unger (Berlin). 1909.

Dr. Otto Neumann:

und ſein Weſen.

Preis geh. Mk. 3.

Daß ſelbſt in gebildeten Kreiſen Unkenntnis darüber herrſcht,

was Freimaurerei iſt, liegt daran, daß dieſe ſich mit dem Schleier

des Geheimniſſes umgeben hat. Dieſe Eigenart lag im Weſen be

gründet, weil in einer Zeit, in der jede freie Geiſtesrichtung von der

herrſchenden Kirche verfolgt wurde, dieſe ſich notwendig in Geheim

geſellſchaften flüchten mußte. Die heutige Freimaurerei zeigt aber ein

anderes Bild, als früher. Geheim iſt heute nichts, als die Er

kennungszeichen, die aber nicht das Geheimnis ſind, ſondern Erziehungs

mittel zur Verſchwiegenheit. Ziel und Zweck ſind kein Geheimnis.

Man ſagt, die Sache habe ſich überlebt, ſei rückſtändig. Daß dem

nicht ſo iſt, beweiſt das Erſcheinen eines Buches, welches offen Ziel

und Zweck der heutigen Freimaurerei darlegt und auf dem Stand

punkt des Vereins deutſcher Freimaurer ſteht, der das Reformwerk

deutſcher Freimaurerei in die Hand genommen hat. Das oben ge

nannte Werk des um das heutige Freimaurertum hoch verdienten

Dr. Otto Neumann, giebt in klarer knapper Weiſe einen Über
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blick über das Weſen der heutigen Freimaurerei und iſt wiſſenſchaftlich

inſofern von Bedeutung, als es in einer auf die reiche freimaure

riſche Literatur geſtützten lebendigen Darſtellung alles das bringt, was

über das kulturgeſchichtlich ſo hochintereſſante Thema zu ſagen iſt.

Das Buch iſt keine ſogenannte Verräterſchrift, die mit den Ge

heimniſſen hauſieren geht, es iſt eine wiſſenſchaftliche Klarlegung, eine

der Aufklärung gewidmete Schrift, die den Gedanken vertritt, wie er

ſich immer mehr in der Neuzeit Bahn brach, daß man mit der ſo

genannten Geheimniskrämerei zu brechen habe und daß eine Auf

klärung über das Weſen deſſen, was man Freimaurerei nennt, dringend

notwendig ſei. Dieſem Gedanken geht das Buch nach und verfolgt

ihn bis in das Einzelne hinein. Die Gegner der Freimaurerei mögen

daraus erkennen, wie unrecht ſie haben, wenn ſie eine Inſtitution für

rückſtändig erachten, deren Wert für die Menſchheit ein Herder, ein

Goethe, ein Leſſing klar erkannten. Die Schrift iſt nicht verfaßt, um

Propaganda zu treiben, der Werbegedanke wird bei dem Buche aus

drücklich bekämpft. Die Freimaurerei hält im Gegenſatz zu ähnlichen

Geſellſchaften, die Pſeudoimitationen ſind, an dem vornehmen Grundſatz

feſt, daß ſie nicht wirbt. Solches Werben überläßt ſie den Viekel

logen, denen gegenüber ſie eine feſte Stellung einnimmt. Vor allem

iſt in Deutſchland die Freimaurerei feſt gegründet durch den deutſchen

Großlogenbund. Sie hält ſich hier fern von jeder Politik und ſteht

auf dem Gottesglauben – ohne ihn dogmatiſch feſtzulegen. Die

Wurzel deutſcher Freimaurerei iſt religiöſe Sittlichkeit.

Die Notwendigkeit der Freimaurerei, die ſchon Leſſing und Fichte

betonte, wird dadurch nachgewieſen, daß ſie Zwecke verfolgt, die Staat

und Kirche nicht verfolgen können. Dieſe Zwecke ſind der Ausgleich

und die Verſöhnung auf dem religiöſen und ſozialethiſchen Gebiete.

Dieſe Zwecke und Ziele, das ſogenannte Geheimnis und was ſonſt die

altehrwürdige Freimaurerei Eigentümliches hat, ſind lebhaft und an

ſchaulich in der genannten Schrift geſchildert. Freimaurerei iſt Lebens

kunſt, Arbeit am Menſchheitsbau, und wer ſich für dieſe intereſſiert,

wird in dem Buche reiche Anregung finden. Dr. H.

Nanny Lambrecht: Die Skafuendame. Roman einer Ehe

und eines Volkes. Verlag von J. C. C. Bruns (Minden i. W.).

Preis geh. Mk. 5.75.

Georg Jellinek: Der Kampf des alten mit dem

neuen Recht. Prorektoratsrede. Preis geh. Mk. 1.

Dr. Karl Stählin: Das äußere und das innere Problem

im heutigen Britiſch-Indien. Vortrag. Preis geh. Mk. 1.

Beide Broſchüren erſchienen im Verlage von Carl Winter

(Heidelberg).

Dr. Herbert Hirſchberg: Aus der Mappe eines

Dramaturgen. Heitere und ernſte Plaudereien. Verlag von

Hermann Paefel (Berlin). Preis geh. Mk. 1.

Dr. Friedrich Alfred Schmid: Friedrich Heinrich

Jacobi. Eine Darſtellung ſeiner Perſönlichkeit und ſeiner Philoſophie

als Beitrag zu einer Geſchichte des modernen Werkproblems. Verlag

von Carl Winter (Heidelberg). Preis geh. Mk. 8.

Der Monismus dargeſtellt in Beiträgen ſeiner

Vertreter. Band II. Hiſtoriſches. Herausgegeben von Arthur

Drews. Verlag von Eugen Diederichs (Jena). Preis geh.

Mk. 4,50.

Friedr. Regensberg: Der Mainfeldzug 18 66.

Mit Illuſtr. von Anton Hoffmann und 2 Karten. 2. Aufl.

Verlag der Franckhſchen Verlagsbuchhandlung (Stuttgart). Preis

geh. Mk. 2.

Im Verlage der Concordia Deutſche Verlagsanſtalt

(Herm. Ehbock, Berlin) erſchienen:

Daniel Daniela: Aus dem Tagebuch eines Kreuz

trägers von * * *. Preis geh. Mk. 2.

Freiherr von Schlicht:

Humoreske. Preis geh. Mk. 1.

Alfred Martin Zeller: Um die Freiheit.

Geſchichte eines Nihiliſten. Preis geh. Mk. 1.

Ludwig Lorenz: Adolf Bartels und ſeine Dichtungen.

Eine Studie. Verlag von C. A. Koch (Dresden). Preis geh.

Mk. 1,20.

Sir Oliver Lodge: Leben und Materie. Eine

Kritik von Haeckels „Welträtſel“. Verlag von Karl Curtius

(Berlin). Preis kart. Mk. 2,40.

Dr. Alfred Lehmann: Aberglauben und Zauberei

von den älteſten Zeiten an bis in die Gegenwart. Autor. Über

ſetzung von Dr. Peterſen (Düſſeldorf). 2. vermehrte Aufl. Mit

2 Tafeln und vielen Textabbild. Verlag von Ferdinand Enke

(Stuttgart). Preis geh. Mk. 14.

Prof. Dr. Theobald Ziegler: Das Gefühl. Eine

Studie. 4. vermehrte Aufl. Verlag von G. J. Göſchen (Leipzig)

Preis geh. Mk. 4.20.

Leutnants liebe. Eine

Die
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Japans Finanzwirtſchaft

und ſein Budget für das laufende Jahr.

Von A. Graf zu Fürſtenberg-Fürſtenberg.

ie vortrefflichen Maßnahmen des einſtigen

japaniſchen Finanzminiſters Matſukata hatten

ſchaffen, daß ſeit dem Jahre 1886 die Geld

wirtſchaft Japans als eine ſanierte und ſicher

eine ſo günſtige finanzielle Konſtellation ge

fundierte gelten konnte. Die Einnahmen überſtiegen die

ſich hebend. Dann kam der ruſſiſch-japaniſche Krieg und

naturgemäß mit ihm eine ungeheure Anſpannung der

finanziellen Hilfskräfte des Mikadoreiches. Anleihen in

geſicherter Deckung, die in der Hauptſache von England

beſtritten wurden, mußten lanciert werden und ließen die

japaniſche Staatsſchuld um ein beträchtliches anwachſen.

Der glorioſe Friede von Portsmouth ſchuf für die

aufgewandten Kriegskoſten ein unweſentliches, wenn man

überhaupt von einem ſolchen ſprechen kann, in keinem

Verhältnis ſtehendes Aquivalent. Heute geht nun Japan

mit ganzer Energie an die Tilgung der drückenden

Staatsſchuld, und die Erreichung dieſes Zieles ſucht es

zunächſt in einer möglichen Balancierung ſeines

Einnahme- und Ausgabeetats herbeizuführen, deren

Verwirklichung es, dem neuſten Budget nach zu ſchließen,

in der Verminderung des Aufwandes für Heer

und Flotte ſucht. Ob es recht daran tut, muß die

Folgezeit lehren. Vom ſtrategiſchen Standpunkt ſcheint

es um ſo mehr ein Fehler, als der eventuelle Abſchluß

einer bedingten Allianz zwiſchen England und Rußland

für die japaniſchen Streitkräfte keineswegs eine Avance

bilden dürfte, im Gegenteil, ihm in Oppoſition zur ſrüheren

Lage den ſichern Rückhalt zu rauben nur allzu geeignet iſt.

Das zahlenmäßige Budget, wie es uns heute vor

liegt, wurde am 20. Januar vom Kabinet des Marquis

Saianji präſentiert und am 13. Februar, reſp. 6. März,

mit unweſentlichen Anderungen von der ARepräſentanten

und Pairskammer angenommen.

Während das Finanzjahr 1907–08 mit einer

Einnahme von 616455343 Wen*) und einer

Ausgabe von 616411 047 Wen abſchloß, iſt

der Voranſchlag für 1908–09 auf eine

Einnahme von 611 043 048 Wen und eine

Ausgabe von 615958339 Wen fixiert.

Es ergibt ſich demnach ein Defizit von 4915 291 Wen

Oder 9830 582 Mk.

Zur Deckung dieſes Ausfalls wird in einem Nach

tragsbudget die prozentuale Erhöhung gewiſſer direkter

Ausgaben, von Jahr zu Jahr in geſunder Proportion Steuern gefordert werden.

Die Entſtehung des immerhin ziemlich beträchtlichen

Defizits iſt in erſter Linie auf die Feſtſetzung der hohen

Amortiſationsquote, verbunden mit nötig werdenden Neu

ausgaben für Korea und zum andern auf den Rückgang

in einzelnen Einnahmeſparten zurückzuführen.

Die Liſte der ſpezifizierten ordentlichen Einnahmen

ſtellt ſich im Vergleich mit dem Vorjahre etwa wie folgt

dar: **)

Ordentliche 1907–08 | 1908–09 . . ."

Einnal - 1908–09innahmen aus: Wen Wen Wen

Steuern . . . . . 269 882 227 294 570 949 24 688 722

Siempelabgaben . . . | 17923429 20 262477 2239 048

Ä und ſtaat

lichen Unternehmungen | 126 763862 144 281 223 17517 361

uſw. uſw. uſw. uſw.

Im ganzen |424285601 470590960 46 305359

Die Geſamtaufſtellung der ordentlichen Einnahmen

ergibt nach der einen Seite hin ein Anwachſen von ca.

72 Millionen Wen, das auf der Erhöhung der Ein

nahmen aus Einkommenſteuer, Gewerbeſteuer, Alkohol

ſteuer, Zucker-, Gewebe- und Minenzoll, aus Banknoten-,

Zoll-, Stempel-, Poſt- und Telegraphenabgaben, aus

Staatswäldern, Monopolen und Liegenſchaften baſiert;

nach der andern Seite eine Verminderung um ca.

*) EinWen = etwa 2 Mk. nach der neuen Goldwährung von 1907.

*) Nach der off. Aufſtellung des Finanzjahrs 1907.
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26 Millionen Wen, die auf Abnahmen der Einkünfte

aus den Kampfer- und Salzmonopolen zurückzuführen

iſt, ſo daß ſich ein abſolutes Mehr gegen das Vorjahr

von 46 305 359 Wen ergibt. *)

Die außerordentlichen Einnahmen ergeben einmal

aus der Abnahme im Terrainverkauf, dem Ausfall von

Grundſteuer und vor allem dem Virement einer bedeutenden

Differenz des Kriegsſpezialkontos auf dieſen Teil des

Budgets eine Abnahme um ca. 102 Millionen Wen;

in andrer Richtung dagegen aber auch wieder ein An

wachſen um ca. 50 Millionen Wen, herrührend aus

dem Verkauf kleinerer Güter, der Zurückzahlung von

Regierungsgeldern, lokalen Abgaben für den Konſens

zu Hafenbauten und ſchließlich der Ubertragung von

Schul- und Bibliotheksfonds auf dieſe Budgetſparte.

Die Totalverminderung gegen das Vorjahr kommt

51 717034 Wen gleich.

Die Liſte für ordentliche Ausgaben ſtellt ſich im

weſentlichen wie folgt dar:

0 Ordentliche Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr

1907–--08:

- - - - - - + gegen – gegen
Ausgaben für: 1907-08 |1908-09 dBÄd Är

Wen Wen Wen Wen

Zivilliſte . . 3 000 000 3 000 000 - -

Innere Ange

legenheiten . | 10 22335010639221 415871 -

Finanzen . . 262 166 823254 207 432 – 7959 Z91

Krieg . . . | 53663788 70 2097791654599 -

Ausw. Ange

legenheiten . Z 260 Z12 Z 612 607 Z52 295 -

Hierzu kommen die von Jahr zu Jahr im Aus

gabeetat beträchtlich ſteigenden Summen für Amortiſation

von Anleihen und älteren Staatsſchulden, wie auch

zur Feſtlegung eines ſchnell wachſenden Penſionsfonds.

Der Voranſchlag für 1908–09 beläuft ſich auf

218 112512 Wen, d. h. etwa 440 Mill. Mk. gegen

209 103 247 Wen des Finanzjahres 1907-08 und

gegen nur 38 352 256 Wen, d. h. etwa 69 Mill. Mk.

des Jahres 1899–1900. Man ſollte dieſer doku

mentierten Tatſache erhöhte Beachtung ſchenken.

Sie zeigt bis zur Evidenz, daß keine der ja

paniſchen Anleihen langfriſtig gezogen wird.

Die vollſtändige Amortiſation iſt durchgehends auf das

Jahr 1952 fixiert.

Im Budget 1908– 09 beträgt der geforderte

Kredit zur Tilgung der Anleihen allein 174*2 Mill. Wen,

d. h. 28°o des Geſamtanſchlages der Ausgaben. Japan

ſteht damit in der Reihe der Großmächte zwiſchen

England, wo derſelbe Poſten 20 %o beträgt, und Frank

reich mit einer Quote von 30 %, vielleicht im nächſten

Jahre ſchon Italien gleich, deſſen Haushaltungsplan

für dieſes Jahr dieſelbe Sparte mit 32% von den

Geſamtausgaben feſtſetzt.

Im Total ergeben die ordentlichen Ausgaben eine

Höhe von 426915 192 Wen, gegen 412 279 316 Ven

des Vorjahres, mithin ein Mehr von 14 635876 Wen.

Marine . . . | 33 414 695 Z4 810 737 1 396 042 –

l

*) Nach dem „Journal des économistes“, Mai 1908.

Schon weiter oben haben wir darauf hingewieſen,

daß in dem Ausgabeetat für Krieg und Marine des

Finanzjahres 1908–09 eine möglichſt weitgehende Be

ſchränkung eingetreten iſt.

Der Aufſtellung für die ordentlichen Ausgaben nach

hat es zunächſt nicht den Anſchein, denn wir müſſen hier

eine Mehrforderung von ca. 18 Mill. Wen verzeichnen;

die Liſte für die außerordentlichen Ausgaben aber ergibt

die vollſtändige Deckung des Defizits.

Als außerordentliche Ausgaben wurden gefordert

im Budget: - -

––– ––––––– ––z--

Für 1907–08 | 1908–09 | – gegen das Vorjahr

Wen Wen Wen

Krieg . . . | 57953380 | 37206994 20 746386

Marine . . | 49 067524 | 46138124 2929 400

Auch für auswärtige Angelegenheiten weiſen die

extraordinären Ausgaben eine Verminderung und zwar

um ca. 77 000 Wen auf. Eine bemerkenswerte Erhöhung

zeigen ſie eigentlich nur in der Sparte für Wege- und

Eiſenbahnbau, mit einem Plus von 8088467 Wen

gegen das Vorjahr.

Im ganzen erreichen ſie eine Höhe von:

189 043 147 Wen, gegen 204 161 731 Wen (1907–08),

alſo eine Abnahme von 15118584 Wen.

In genauerer Spezifikation erkennen wir unler den

Geſamtausgaben des diesjährigen Etats Poſten für:

2 neue Legationen in Südamerika und Liberia, in

Höhe von ca. 98 000 Wen.

Auf- und Abforſtung der 5 Mill. Hektar im Areal

faſſenden Wälder von Hokkaido: 422000 Wen.

den Hafenbau von Okaron: 465739 Wen p. a.

Beleihung der Koreaniſchen Regierung und Reor

ganiſation der koreaniſchen Gendarmerie:404000 Wenp.a.

techniſche Seiden- und Minenſchulen ca. 170 000

Wen p. a.

Als Endreſultat ergibt ſich die Höhe der Aus

gaben mit

615958 339 Wen, gegen 616411 047 Wen (1907–08).

Aus allem können wir das Fazit ziehen, daß die

heutige Geldwirtſchaft Japans eine durchaus

geſunde iſt. Eine ſolide Fundierung verkehrstechniſcher

Anlagen und eine hohe Amortiſationsquote ſorgen einmal

für das wirtſchaftliche Erblühen des Landes undzum andern

für Verminderung ſeiner drückenden Schuldenlaſt. Leider

aber verfolgt Japan den eingeſchlagenen Weg auf Koſten

ſeiner Kriegsbereitſchaft und ſeiner militäriſchen

Machtmittel. Daß für Japan, für den gewiſſermaßen prä

deſtinierten Führer des jungen Aſiatentums, die bedingle

praktiſche Abrüſtung ein Vorteil iſt, müſſen wir der

gegenwärtigen politiſchen Lage nach verneinen.

Vielleicht zeigt das Budget für 1909–10 andre

Zahlen in den Poſten für „Heer und Marine“.
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Die Könige von Alaſia.

Keilſchriftliche Staatsarchive ägyptiſcher

Papyri und die Inſel Cypern.

Von Dr. Max Ohnefalſch-Richter (Steglitz).

II (Schluß)

ieſes damals mächtige, aus der Vermiſchung der

ägäiſchen Urbevölkerung mit den eingewan

derten oſtpeloponneſiſchen Griechenſtämmen ent

ſtandene cypriſche Griechenvolk Alaſias hat

nun Jahrhunderte, bevor die Phönizier mit

ihrem Welthandel und ihrer Buchſtabenſchrift auf die

Weltbühne traten, ja ehe dieſe nur auf Cypern von

Chittim aus, wie in der Bibel die Stätte der heutigen

Hafenſtadt Larnaka heißt, ihre erſten Kolonien errichteten,

eine wunderbare und Cypern eigene mykeniſche Sonder

kultur und Sonderkunſt geſchaffen, die ich zuerſt kypro

mykeniſch genannt habe.

Dieſe baut ſich aber organiſch auf der ältern

ägäiſch-kypriſchen Kultur auf, wobei andere klein

aſiatiſche, beſonders hethitiſche und lykiſche Einflüſſe mik

einwirken, wie ich durch zahlreiche Ausgrabungen und

Offnen von vielen Hunderten von Gräbern in vierzehn

jähriger praktiſcher Forſcherarbeit mit Hacke und Schaufel

und dem Ausgräbermeſſer zuerſt nachweiſen konnte.

Bereits 1882 habe ich die erſten ſcheibengedrehten

kypromykeniſchen Tongefäße für das Britiſche Muſeum

ausgegraben, alſo Cypern eigene, aus der ältern im

portierten mykeniſchen Keramik von Hellas und Kreta

unter Benutzung der noch viel ältern, ohne Töpferſcheibe

fabrizierenden kypriſch-ägäiſchen Keramik während der

Alaſia-Zeit herausgebildete Erzeugniſſe. Es iſt dabei

eine Weiterbildung von hohem, kunſtgewerblichem Werke,

die ihre höchſten Triumphe um 1200 v. Chr. feiert, bis

in das Ende der Bronzezeit anhält und dann in die aus

griechiſchen und phöniziſchen Elementen gepaarte, von

mir zuerſt graeco-phoenikiſch genannte Miſchkunſt

übergeht.

Im Jahre 1883 wurde bereits auch in einem

Felſengrabe der Nekropole der damaligen Hauptſtadt

und Reſidenz der Könige von Alaſia zu Hagia Paraskevi

bei der heutigen Hauptſtadt Nicoſia das erſte Prunkſtück

dieſer kypromykeniſchen Keramik ausgegraben, ein hoch

intereſſanter 34,5 cm hoher Miſchkrug in glänzend roter

Firnisfarbentechnik. Er iſt mit einem Zuge von vier

hintereinander herſchreitenden Stieren bemalt, der in

beſſerer Zeichnung und künſtleriſcher vollendet dasſelbe

Motiv wiedergibt, das in Mykenae auf einer Scherbe

eines ebenſolchen Kraters in roherer Linienführung

erſcheint, von Schliemann ausgegraben und von Furt

wängler und Löſchcke in ihrem Werke „Mykeniſche

Vaſen“, Tafel XLI, 423 abgebildet wurde. Ich habe

Abbildungen beider Stücke auf Tafel CLII, Figur 14

und 16 in meinem Werke „Kypros, die Bibel und

Homer“ gegenübergeſtellt, nachdem ich bereits 1886 im

Repertorium für Kunſtwiſſenſchaft und 1889 in meinem

zu Micoſia auf Cypern ſelbſt von mir begründeten,

gedruckten, herausgegebenen und redigierten „Journal

of Cyprian Studies“ die kypromykeniſche Kultur

zuerſt an der Keramik nachzuweiſen verſucht, den Ochſen

krater und den ganzen Grabfund veröffentlicht und auch

abgebildet hatte. Da ich den herrlichen Fund von dem

geheimen Ausgräber, einem Meger in Micoſia, kaufen

konnte, befindet er ſich heute im Antiquarium der

Königl. Muſeen zu Berlin und wird jetzt in dem Werke

„Tamaſſos und Idalion“ nochmals veröffentlicht, das

ich jetzt im Auftrage des preußiſchen Kultusminiſteriums

und mit Unterſtützung Seiner Majeſtät des Kaiſers, der

Königl. Berliner Muſeen und der Rudolf-Virchow

Stiftung zuſammen mit Prof. Dr. Eduard Meyer,

Dr. R. Zahn, dem Semikologen der Univerſität Straß

burg Prof. Dr. Julius Euting und dem erſten Sprach

forſcher altkypriſch-griechiſcher Sprache und Silben

Schrift Prof. Dr. Richard Meiſter in Leipzig herausgebe.

Die niedere große Stadt, die die Aſſyrer in

ihren Keilinſchriften Lidir, die Griechen Ledrai nannten,

und zu der das erwähnte mächtige Gräberfeld von

Hagia Paraskevi gehört, iſt auf der Stelle des Weich

bildes der heutigen Hauptſtadt zu ſuchen. Die obere

Stadt, die Akropolis, dazu, aller Wahrſcheinlichkeit nach

mit der Burg der Könige von Alaſia wurde von mir

ſüdöſtlich von der niederen Stadt auf dem ſtolzen Tafel

berge Leontari Vuno, d. h. Löwenberg, entdeckt, und

ich habe die ganze Stadtanlage, die Akropolis, die

Burg, die ſeltſamen Ruinen, die koloſſalen in den

Fels gehauenen Ciſternen, die Tumuli, das Gräberfeld

und alle Reſte, die ſämtlich der Kupfer-Bronzezeit, der

Blütezeit des Alaſia-Reiches oder früheren Kultur

ſchichten angehören, in meinem Werke „Kypros, die

Bibel und Homer“ (Bd. I S. 464–469 und Bd. II

Tafel CXLIV–CLXXIII) beſchrieben und abgebildet.

Auch haben die Engländer 1887 auf dem Burgberge

ausgegraben und nicht ein Stück aus dem Altertume

gefunden, das in eine ſpätere Zeit zu ſetzen wäre. *)

Als ich Anfang und Mitte der achtziger Jahre

zum erſten Male mit den Ergebniſſen meiner Aus

grabungen in die Offentlichkeit trat und feſtſtellte, daß

Jahrhunderte vor den Phöniziern die Griechen die

Inſel beſiedelten, daß die mykeniſche Kultur auf Cypern

der graecophoenikiſchen Kultur um Jahrhunderte voran

gegangen war, daß die Träger der mykeniſchen Kultur

peloponneſiſche Griechen waren, auf Cypern ſich mit der

ägäiſchen Urbevölkerung zu einem Volke vermiſchten

und die Cypern eigene kypromykeniſche Kultur erſtehen

ließen, auf der erſt die graecophoenikiſche Kultur er

wuchs, wurde ich von vielen Seiten ſcharf angegriffen.

Ja, man zuckte über den phantaſtiſchen Autodidakten

mitleidig die Achſeln. Denn wie konnte er es wagen,

die bis dahin von der geſamten Gelehrtenwelt als un

umſtößlich geltende Tatſache anzuzweifeln und gar

widerlegen zu wollen, daß die Phönizier nicht vor den

Griechen Cypern beſiedelt hätten; nachweiſen zu wollen,

daß das Umgekehrte, die Priorität der Griechen, an

zuerkennen ſei!

*) Die *# ſind 1888 im Journal of Hellenic Studies,

Excavations of the Cyprus Exploration von den Engländern

Gardner, Smith, Hogarth und James publiziert, von denen der letztere

die Ausgrabungen auf dem Hügel leitete.
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Erſt als 1895 W. Max Müller in dem bereits

angezogenen Aufſatz „Das Land Alaſia“ in der Zeit

ſchrift für Aſſyriologie lediglich auf Grund der maritimen

Lage und auf Grund der von den Königen von Alaſia

in den Amarna-Briefen wiederholt erwähnten Kupfer

Lieferungen an die Pharaonen Alaſia mit Cypern

identifizierte, ſchrieb Eduard Meyer, einer der Haupt

mitarbeiter an meinem Werke „Tamaſſos und Idalion“

S. 65 ſeiner „Gloſſen zu den Tontafelbriefen von Tell

el-Amarna wörtlich:

„Geſchichtlich iſt die Identifizierung von

Alaſia mit Cypern von größter Bedeutung;

ſie beweiſt die Richtigkeit der wiederholt,

namentlich von Ohnefalſch - Richter aus

geſprochenen Behauptung, gegen die ich mich

bisher immer geſträubt habe, daß es im

15. Jahrhundert, als die mykeniſche Cultur

bereits in Cypern ein drang, noch keine

phönikiſche Anſiedelungen auf der Inſel

gegeben hat.“

Ein andrer wichtiger Verfechter der frühen, durch

meine Ausgrabungen nachgewieſenen Koloniſation der

Inſel durch die Griechen erwuchs mir in dem ſchon

oben erwähnten griechiſchen Dialekt- und Inſchriftsforſcher

Richard Meiſter in Leipzig, der ebenfalls am Tamaſſos

Idalion-Werke mitarbeitet. Er wies auf S. 129 des

2. Bandes ſeiner „Griechiſchen Dialekte“ auf dem Wege

der griechiſch-kypriſchen Dialekt- und Inſchriftsforſchung

unwiderleglich nach, daß die Arkader, Achäer und andere

peloponneſiſche Griechen ſchon lange vor 1100 v. Chr.

Cypern beſiedelten.

Ein gütiges Geſchick, Ausgräber-Glück und Aus

gräber-Geſchicklichkeit haben mir jedoch beſchieden, den

Schlüſſel zu der definitiven Identifizierung der Inſel

Cypern mit dem Alaſia der keilſchriftlichen Staats

archive von Amarna und Boghaz-Köi, ſowie des Papyrus

Goleniſcheff auf der Inſel Cypern ſelbſt zu ſinden.

Unter den von mir ausgegrabenen Heiligtümern ſteht

das von den Inſelgriechen dem Gotte Apollon, von

den Inſelphöniziern dem entſprechenden Gotte Reſſef

geweihfe Heiligtum zu Frangiſſa bei Tamaſſos obenan.

Es wurde kurz vor Eintritt der Regenzeit in möglichſter

Eile in der Zeit vom 17. Oktober bis 2. November 1885

bloßgelegt. Zwei Tage nach Schluß der Ausgrabung

fiel auch der erſte ſtarke Regen ein, der jedes Ausgraben

in der Ortlichkeit am Rande eines Flüßchen unmöglich

gemacht hätte. Eine Maſſe, ein ganzer Wald von

Statuen, aus Stein und Ton in allen Größen und in

verſchiedenen Stilarten, darunter ein mächtiger Tonkoloß,

wurde zu Tage gefördert. Das Heiligtum war Jahr

hunderte lang benutzt worden von ca. 800–700 v. Chr.

bis hinab in die römiſche Kaiſerzeit hinein. Dabei

entdeckte ich zwei wichtige, auf kleine marmorne

Stelen eingegrabene, bilingue und bigraphiſche Inſchriften,

d. h. alſo in zwei Sprachen und in zwei Schriften ab

gefaßt. Auf beiden Inſchriftſteinen oben der phöniziſche

Tert in phöniziſcher Sprache und Schrift. Darunter

der griechiſche Text in griechiſcher Sprache und griechiſch

cypriſcher Silbenſchrift.

Die Inſelgriechen haben nämlich Jahrhunderte, bevor

die Phönizier ihre Buchſtabenſchrift erfanden, bereits

während der Blütezeit des kypromykeniſchen Reiches

unter den Königen von Alaſia um ca. 1200 v. Chr.

oder noch etwas früher, eine wie die ganze kypromykeniſche

Kultur der Inſel eigene, epichoriſche Silbenſchrift aus den

Bilderſchriften der kretiſchen Mykener, kleinaſiatiſchen

Hethiter und Aegypter heraus ganz eigenartig geſchaffen.

Dieſes kypriſch-griechiſche Syllabarium, das ausſchließlich

die Griechen der Inſel benutzten, blieb bei ihnen in Brauch

bis ins vierte vorchriſtliche Jahrhundert, als Alexander

der Große und die Diadochen, ſeine Nachfolger, den

ganzen Orient in dasſelbe helleniſtiſche Gewand hüllten.

So ſtammen nun die beiden bilinguen und

bigraphiſchen Inſchriftſteine von Frangiſſa, wie aus den

phöniziſchen Texten hervorgeht, nach Euting*), der

eine aus dem 19., der andere aus dem 30. Jahre

der Herrſchaft des Melekjatan, Königs von Kitti (Kition)

und Idjal (Idalion), d. h. aus den Jahren 370 und

359 v. Chr., dem damals auch das Königreich Tamaſſos

unterſtand. In beiden Bilinguen werden Statuen dem

Reſſef bzw. dem Apollon geweiht. Die größere, jüngere

Bilinguis fand ich in die Umfaſſungsmauer des Weih

geſchenkraumes vermauert, während die kleinere, ältere,

aus dem Jahr 370 v. Chr. noch in situ vor

einer großen Statue ſtand. In beiden Fällen trägt

der Gott einen Beinamen. Uns intereſſiert die kleinere,

ältere Bilinguis. Denn hier führt im griechiſchen Texte

der Apollon den Beinamen Alaſiokas, alſo der

Apollon von Alaſia, den der Steinmetz im phöniziſchen

Texte darüber in Reſſef Ala hijot as phonetiſch

transſcribierte. Der Name Alaſia für die Inſel

Cypern hat ſich alſo bis ins vierte Jahrhundert

neben dem längſt eingeführten Inſeln am en

Kypros erhalten, wie heute allgemein anerkannt wird.

Der Aſſyriologe P. Jenſen hat das zuerſt im 10. Bande

der Zeitſchrift für Aſſyriologie (S. 379 Ihrg. 1895) feſt

geſtellt. Damit iſt für alle Zeiten das Reich der Könige

von Alaſia der Keilſchriften und Hieroglyphen auch auf

dem Inſchriftswege als das Inſelreich Cypern und auch

durch einen cypriſchen Fund und in griechiſch-cypriſcher

Silbenſchrift feſtgeſtellt. Denn die Zerſplitterung der

ca. 9537 Quadratkilometer großen Inſel in viele, ſieben

bis zeitweiſe neun und zehn kleine Königreiche erfolgte

erſt in nachmykeniſcher Zeit, von ca. 1000 v. Chr. an,

als Griechen und Phönizier um die einzelnen Inſel

teile ſtritten, dabei Aegypter, Aſſyrer, Perſer und Hellenen

abwechſelnd wieder die ganze Inſel oder Teile an ſich

zu reißen ſuchten. Immer war das Kupfer die Urſache,

*) Inſchriften, herausgegeben von J. Eufing und W. Deecke in

den Sitzungsberichten der Königl. preußiſchen Akademie der Wiſſen

ſchaften (1887 S. 721 u. fg.). Ferner R. Meiſter „Die griechiſchen

Dialekte“ (II S. 171 u. fg., S. 250 u. fg.). Über das Heiligtum und

den Grundriß ſiehe mein „Kypros, die Bibel und Homer“ (Nr. 4 der

Liſte meiner Heiligtümer Bd. I S. 7–10, Bd. II Taf. VI). Die

Bildwerke, darunter ſehr viele polychrom bemalte, werden zum erſten

Male in meinem „Tamaſſos und Idalion“ publiziert werden. Der

ins Cyprus - Muſeum zu Micoſia gelangte Teil der Funde iſt im

„Catalogue of the Cyprus Museum“, den ich 1889 zuſammen

mit John L. Myres in Oxford herausgegeben habe (Seite 168–171,

Nr. 6001–6155a), katalogiſiert.
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die die verſchiedenen Völker des Altertums bis hinunter

zu den Römern dazu trieb, um die Inſel zu kämpfen.

In einem zweiten Aufſatze ſoll an der Hand

cypriſcher und ägyptiſcher Denkmäler weiter dargelegt

werden, daß die kypromykeniſche Blütezeit unter den

Königen von Alaſia nicht nur durch eine eigenartige

Keramik exzellierte, ſondern daß dementſprechend auch das

geſamte Kunſtgewerbe herrliche und eigenartige Blüten

trieb, die die griechiſch-archaiſche Kunſt mit vorbereiten

halfen. Neben der Keramik die Schöpfungen aus Kyanos,

dem Blauſtein, ferner die verſchiedenen Zweige der

Metalltechnik, Gold-, Silberſchmiedekunſt, Kupfer- und

Bronzearbeiten, ebenſo die Werke der Steinſchmiedekunſt

und Elfenbeinſchnitzereien. Dabei werden wir noch

einerſeits in die voralaſiſche Zeit, in Aegypten bis zu

Thutmoſis Ill. (ca. 1500 v. Chr.) hinaufſteigen und anderer

ſeits in die graecophönikiſche Eiſenzeit und ſeine griechiſch

archaiſche Zeit des erſten vorchriſtlichen Jahrtauſend

hinabſteigen, um aus cypriſchen Denkmälern ſowohl

die homeriſchen Geſänge und Kyprien, die

bedeutendſten Epen des Griechenlums, als auch das

alte Teſtament, die wichtigſte Sammlung alt

hebräiſcher Literatur, Geſchichte und Poeſie, in einer

Weiſe zu erklären, wie es in annähernd

ähnlicher Vollkommenheit in keinem

an der n Lande möglich ſein dürfte. –

Erſt dann werden auch ſämtliche in den verſchiedenen

Inſchriftsdenkmälern, beſonders auch die in den Tell-el

Amarna-Briefen erwähnten, gemachten und empfangenen

Geſchenke der Könige von Alaſia verſtändlich, die bisher

ſämtlichen Interpreten zu einem beträchtlichen Teile

unverſtändlich und rätſelhaft blieben, was zumal von

W. Max Müller, dem erſten Entdecker des Landes

Alaſia, hervorgehoben wurde.

GroßeBerliner Kunſtausſtellung 1908.

Von Herm. Abeking (Berlin).

II.*)

ie Große Berliner Kunſtausſtellung hat wie

ſtets einige ihrer Räume auswärtigen Vereinen

und Gruppen überlaſſen.

Säle ſtehen der Düſſeldorfer Künſtler

ſchaft zur Verfügung. Was dieſe hier zu zeigen

vermag, iſt recht ungleichmäßig. Immerhin ſind einige

durchaus gute Stücke zu verzeichnen. Hierzu zählen

Adolf Schönnenbecks fleiſchige, gegen das Fenſter

gekehrte Männerköpfe. Es iſt ſehr reizvoll wie das Licht

nur den Hinterkopf ſtreift, während die Geſichtszüge faſt

ganz im Dunkel verſchwimmen, aber dennoch ſicher und breit

gezeichnet ſind. Ein kleines Herrenbildnis von Franz

Kiedrich iſt anſprechend, lebendig und friſch. Als gut

ſolide Malerei dokumentiert ſich Wilhelm Schmurrs be

reits erwähnter „Maler Clarenbach“ ſowie Max Sterns

„Herr im Reitanzug“. Robert Böningers dreifaches

Porträt „Im Blumengarten“ wirkt bei ſonſt ſicherm

Können allzu bunt. Fritz Reuſings „Frau Direktor U.“

bleibt trotz des anſpruchsvollen Formates in ſeichter

*) S. auch Nr. 28 dieſes Jahrgangs.

Zwei der beſten

Oberfläche ſtecken; ganz übel aufgetakelt und widrig

ſüß verſtimmt iſt Edmund Schwarzers Damenporträt

ſamt anhaftender Saloneinrichtung. Düſſeldorf pflegt

gern das kirchliche Gebiet. Nobert Seuferts „Chriſtus

im Grab“ iſt bewußt grau gehalten. Hierdurch iſt der

farbige Gegenſatz zwiſchen den Lebenden und dem Toten

allzu ſtark verwiſcht. Eduard von Gebhardts „Der

verlorene Sohn“ geht ganz ins Genrehafte; das heißt

das Gegenſtändliche wird betont und das Maleriſche

außer acht gelaſſen. Das Hinüberſpielen des Motives

in eine alt-neuzeitliche Bauernſtube wirkt nicht als

Ausfluß eines naiven Geiſtes, ſondern als ſich auf

drängende Abſicht. Die ukrierte Inbrunſt der Geſichts

züge entbehrt tieferer ſeeliſcher Feinheit. GanzinsKindlich

Sentimentale fällt Alexander Bertrands „Novize“.

In der Landſchaftsmalerei zeigt Otto Ackermann mit

ſeinem märkiſchen Seen ein ganz gekonntes Stück.

Leider verdrängt allzu große Farbenfroheit eine eingehende

Stimmung. Auch Médard Kruchens „Wolken

türme in der Heide“ ſind bei gut zeichneriſchem, breitem

Strich zu feſt und bunt. Fritz von Willes Eifelburg

mit duſchenartiger Wolkenſtrahlung iſt ein Produkt

verunglückter Romantik. Erich Mikukowskis „Laufen

burg am Rhein“ iſt gut im Ton bei faſt farbloſer

Zeichnung. Adolf Lins bringt Gänſe im ſeichten Waſſer,

die Tiere etwas ausgeſchnitten in der Umgebung, Max

Stern einen niederrheiniſchen Kirmesplatz, gut geſehen

aber doch nicht erſchöpft. Hermann Emil Pohles

maſſig gerahmte Allegorie „Das Weib“ iſt widerlich in

ſchwärzlich ekligem Fleiſchton und geblähter Poſe.

Trübe, ſehr trübe ſieht es bei der Münchener

Künſtler-Genoſſenſchaft aus. Hier iſt noch das Dorado

der Hiſtörchenmalerei, wie ſie als Deckmantel für ſonſtige

Unzulänglichkeiten dienen ſoll. Adolf Eberle erzählt

„reizend beobachtet“ den Jagdeifer zweier Hunde, Max

Gaißer läßt einen mittelalterlichen Muſikanten in ent

ſprechend hiſtoriſcher Umgebung eine neue Kompoſition

verzapfen, mit Paul Felgentreff amüſiert man ſich in

der Tiroler Wirtsſtube. Den mit Zahnſchmerz geplagten

Mönch tröſlet Alphons Spring mit dem Beſuch Rat

ſchlag erteilender Brüder; in die Kunſt des Silhouetten

ſchneidens und die Geheimniſſe der Biedermeierfracht

führt Fritz Martin ein. Es iſt ſchwer, von ſolchen

Dingen überhaupt noch ernſt zu reden. Der literariſche

Geſchmack der Maler mag ja noch hingehen. Aber

wie das alles gemacht iſt! So flach, ohne jedes

Studium der Farbe, ſo ganz unkünſtleriſch in der

Mache; nicht einmal der Wille iſt vorhanden, einen

ernſten Pinſelſtrich zu zeigen. Nun, dieſe Arbeiten

bedeuten keine ernſte Gefahr für die Strebenden mehr.

Sie tragen das Zeichen ihres allmählichen Verdorrens,

ſie, die letzten Ausläufer der guten alten Zeit. -- Franz

von Deffreggers braunſauciger Kopf des Bauchers

und der etwas beſſere der Dorfſchönen können nicht

einmal das Gefühl achtungsvollen Reſpekts hervorrufen.

Gut iſt Friedrich Auguſt v. Kaulbachs Kinder

köpfchen in etwas ſüßer, aber ſehr reizvoller Fleiſchigkeit.

Auch die Kompoſition iſt anſprechend und geſchickt. Ein

gediegenes Bildnis iſt Rudolf Hirth du Frènes Land

ſchaftsmaler Horſt Hacker. – Die Radierungen und
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Zeichnungen können ebenfalls nicht ſonderlich intereſſieren,

wenn auch hier ein etwas friſcherer Hauch weht. Hans

Stubenrauch bringt eine mit dem Auge des Humoriſten

geſehene Althäuſerpartie aus Nördlingen. Er verquickt

in dieſer farbigen Zeichnung ſehr geſchickt Naturſtudium

mit luſtigem Augenzwinkern. Derſelbe Verſuch iſt, wohl

hauptſächlich durch ein zu großes Format, in dem Blatt

„Ein Wachkommando“ weniger geglückt. Die Madierung

von Doris Raab nach einem Gemälde von Hengeler

läßt den Wunſch aufkommen, von dieſem Stift auch

im Vorwurf Eigenes zu ſehen. In einem „Abend am

Bach“ verſteht es Jakob Hertling ſein Material, rotes

Papier und ſchwarze Kreide, geſchickt auszunutzen.

Der Karlsruher Künſtlerbund wartet mit einer

Kollektiv-Ausſtellung Ludwig Schmid-Reutte auf. Vor

manchen dieſer Arbeiten möchte man mit dem alten

Führer durch die Wartburg ſprechen: „Hier hat ſich

der Künſtler einen Scherz erlaubt“.

geſtellt ſein, ob es für Schmid-Reutte nötig iſt, ſeine

Modelle geometriſch zu zergliedern, um zu einem

Naturſtudium oder ſonſt etwas zu gelangen; die einzelnen

Muskeln jedoch wiederum in Bänder und Raupen

ſcheinen gerade dieſe nicht ſehr glücklich vertreten zu

ſein. Ludwig Dettmann, dem doch ein ſo ſtarker

und ſüffiger Strich zu eigen ſein kann, arbeitet in dem

Bilde „Frieſiſche Mädchen“ mit bunten Stiften, die dem

Ganzen bei deſſen Größe etwas Zerfahrenes verleihen.

Heinrich Vogeler ſollte wirklich nicht malen; ſein mini

fiöſer Radierſtrich, auf das Gebiet der Malerei übertragen,

kann nicht erfreuen. Farbiger Geſchmack iſt auch nicht

vorhanden, Bunkes reiht ſich Kraß an Buntes. Beſonders

verfehlt iſt das geſuchte Interieur „Mutter mit Kind“.

Alfred Mohrbutter verliert ſich leicht ins Allzuweiche.

wie er auch den Paſtellkon bevorzugt. Sein blaues

Zimmer iſt gar zu gegenſtandslos; am beſten wirkt ſein

Es mag dahin

aufzulöſen, wie es auf dem einen Bilde geſchieht, iſt

entſchieden wertlos. Auch wird es nicht klar, was das

Ausſtellen dieſer Studien überhaupt bezweckt; für ſich

geſehen ſind es wenig verſtändliche Experimente. Zu

den Bildern, als deren Unterlage ſie geſchaffen ſind,

haben ſie ebenfalls keine rechte Beziehung, da die Farbe

das wieder aufhebt und verwiſcht, was die Zeichnung

angeſtrebt hat. Am beſten erſcheinen einige Bildnis

köpfe, in denen maleriſche Qualität jede Maniriertheit

überwiegt. – Der Landſchafter Hans v. Volkmann

macht ſeinem guten Ruf mit neuen ſichern Arbeiten

Ehre. Seine „Gewitterwolken“ ſind prächtig in ihrer

Schwere über dem grünſaftigen Feld. Ein Stück ſehr

vornehmer Kunſt iſt Guſtav Schönlebers „Brücke

in Viareggio“. Hans Thoma iſt längſt mehr Philoſoph

als Maler; ſolange er ſeine Leinwand in brauner Farb

loſigkeit zuſammenzuhalten verſteht, mag man ſchweigen.

Wenn er aber, wie hier in ſeinem auch in der Idee

ſehr dürftigen „Paradies“ farbig ſein will und doch

ſo ganz hinter jeder Empfindung für farbige Werte

zurückbleibt, iſt eine Ablehnung am Platze. Hans

A. Bühler will gleichſam tiefſinnig in ſeinem Bilde

„Sklaven“ ſein, auf dem er verſchiedenalterige nackte

Geſtalten ein leichtes Boot mit bekränzten Feſtgenoſſen

einherſchleppen läßt. Die mühſeligen Geſichter der

„Sklaven“ ſind lächerlich im Hinblick auf die doch

nicht allzuſchwere Arbeit. Wilhelm Steinhauſen

zeigt eines ſeiner religiöſen Motive; ſeine Mache iſt

flach und gehaltlos; auch hier ſoll die „Idee“ die

Dürftigkeit maleriſchen Könnens decken. Sehr gut iſt

figürliches Stück „Am Fenſter“. Hans PeterFedderſen

ſcheint es Munch angetan zu haben. Die Viehweide

in ſchleswigſchen Marſchen ſteht auf realerem Boden als

anderes, iſt jedoch zu zerriſſen, um Wirkſames zu erreichen.

Fritz Overbecks weiße Birkenſtämme zu tiefem Blau

ſind gekonnt, aber etwas feſt und luftlos. Paul Müller

Kaempff ſetzt einen ganz unmöglichen Himmel über ſein

„Powerdörp“, um ſich hier in Farbe und Schwere für das

eintönig-locker Sandige der Dünenſtraße zu entſchädigen.

Breit gezeichnet und ſonſtig anſprechend iſt Fritz Ahlers

Heſtermanns „Abendliches Beiſammenſein“. Zuſchwarz

Walter Conzs Stilleben, bunte Blumen auf ſchwarzem

Grunde.

auch gelungen im Ausdruck gibt ſich Julius Scholds

Bildnis „Major v. Dücker“. Eine

Friſche in Auffaſſung und Farbe zeigt Hans Meids

korpulenter Herr „Rechtsanwalt H.“

Breit und anſprechend im Ton und Strich,

Urſprüngliche

und tief mutet Amandus Faures Ausſchnitt aus dem

Leben der Zirkusleute „Im grünen Wagen“ an; dennoch

iſt hier viel Qualität vorhanden.

Die Ausſtellung der Elſäſſiſchen Künſtler iſt wenig

erfreulich. Hier herrſcht eine merkwürdig kindlich-flache

Kunſtauffaſſung. Schier der einzige, der wirklich ernſt

zu nehmen iſt, iſt Heinrich Beecke. Ob er allerdings in

anderm Rahmen ſonderlich auffallen würde, mag dahin

geſtellt ſein. Am wertvollſten ſind ſeine „roſa Roſen“,

und „Balleteuſe“. „Mutter und Tochter“ bleiben im guten

Wollen ſtecken. Ganz böſe ſind die in der Anzahl vor

herrſchenden Arbeiten von Heinrich Ebel. Es wäre

lächerlich, über ſolches Geſtümper Worte zu verlieren;

aber es liegt nahe, daß gerade in ihm ein unangekränkelter

Naturburſche (weil er nichts gelernt hat) geſehen wird,

mit dem man auf die modernen Aſtethen losſchlagen kann.

Ein Hang zum widrig Dürftigſten, der nicht nur im Motiv

ſondern auch in der Technik begründet iſt, zeigt ſich auch in

den kläglichen Bleiſtiftzeichnungen. Gott bewahre uns vor

ſolchen Talenten und ſolchen, die ſie uns derartig aus

giebig vorführen! Gut ſind Leo Schnugs zeichneriſche

Arbeiten im Stile des Mittelalters, allzu flüchtig Lothar

v. Seebachs kolorierte Zeichnungen. – Ja, das

liebe Elſaß!

Im Künſtlerbund Bayern ſteht Rudolf Sieck

mit ſeinen zartſinnigen Landſchaften an erſter Stelle. Sieck

geht ganz aufs Detail; aus kleinen Blumen, Halmen und

Zweigen fügt er das Ganze. Dennoch bewahrt er ſtets

das Zuſammenfließen aller Dinge und erzielt ſo die feinſten

Stimmungen. Seiner zarten Hand kommt der Frühling,

das Wiederwerden der Natur, am meiſten entgegen. Ernſt

Liebermann iſt in der Farbe nicht glücklich, ein Umſtand,

der häufig auf Talente zutrifft, die in der graphiſchen

Arbeit ihren Platz gut ausfüllen. Seine „Dämmerung und

Die Vereinigung Nordweſtdeutſcher Künſtler

hat unter ihren Mitgliedern gut bekannte Namen. Dennoch Schuſter-Woldan iſt geſchickt im Aufbau und Linie,

Lampenlicht“ iſt allzu bunt in Blau, Rot und gelb.
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ſteht aber maleriſch durch ein etwas gleichmäßiges Braun

unſerm Empfinden ferner. – Das Geſamtwollen der

Gruppe ſcheint ein gutes zu ſein; Adolf Hellers

ſüßlich minderwertiges Damenporträt iſt hier allerdings

nicht am Platze. -

In der Künſtlervereinigung „Die Elbier“ zeichnet

ſich Ferdinand Dorſch durch einen merkwürdigen Hang

zur Biedermeierzeit aus. Er bringt ein Bild im Zwie

licht: „Melodien“. Für Dorſch ſcheint es unumgänglich

notwendig zu ſein, muſikaliſche und ſonſtige Gefühle in

Reifröcke und Vatermörder zu ſtecken, gerade als ob man

das nicht ebenſogut im modernen Frack et cetera em

pfinden könnte. Die maleriſche Arbeit iſt hier geglückt, da

gegen zeigt ſich in dem Bilde „Unter Roſen“ ein ganz unzu

länglicher Geſchmack im Zuſammenhäufen farbiger Werke.

Ganz biedermeieriſch gibt ſich ebenfalls Rudolf Poeſch

manns „Auf der Stadtmauer“. Arthur Bendrat iſt

ſein bekanntes „Dächermotiv“ wieder am beſten gelungen.

In den andern Stücken erſcheint er diesmal etwas feſt

und bunt. Auguſt Wilkens „Brautjungfern“ können

weder in Auffaſſung noch der ſchwachen braunen Farbe

anſprechen. Dagegen iſt William Krauſes Arbeit

„Vor der Kirche“ von ausgezeichneter Wirkung. Es

liegt hier ein Experiment vor, das, ſo gegeben es eigent

lich iſt, wohl ſelten ſo trefflich zur Darſtellung gebracht

worden iſt. Krauſe führt die Köpfe der im Vorder

grund ſtehenden Figuren faſt minitiös aus und läßt die

der ferneren Gruppen breitflächig ſtehen. Hierdurch er

zielt er eine durchaus wahre Anſchauung, die ſowohl den

Fachmann, wie den detaillüſternen Laien befriedigt.

Georg Müller-Breslau macht in Romantik, zu der

ihm das Bieſengebirge herhalten muß; er zeigt eine natur

unwahre, bombaſtiſche Theatralik, wie wir ſie bei Hendrich

zum Uberfluß kennen gelernt haben. Hans Unger iſt

gleichfalls mehr Poſeur als Maler; er iſt ein ſicherer

Zeichner und nicht ganz ohne Geſchmack. Dennoch kann

man bei ſeinen Arbeiten, die ein Mittelding zwiſchen

Dekoration und Gemälde bilden, nicht warm werden.

Er gibt ein Kind ſeines Hirnes, ohne die Allmutter

Matur zur Patin zu laden – und ſo iſt ſeinen Spröß

lingen das Beſte verſagt, das Leben.

Goethe und das deutſche Volkslied.

Zum 28. Auguſt.

Ein Verſuch von Lothar v. Fredrik (Berlin).

I.

Föie Überſchrift zeigt, was der Verfaſſer will.

Es kann nicht ſeine Aufgabe ſein, den Ein

fluß der deutſchen Volksdichtung als Ganzes

auf Goethe und ſeine Poeſie und alle ſeine

Dichtungsformen zu erörtern. Er will nur

verſuchen zu zeigen, wie Polyhymnia und Erato, die

im Herzen unſres Volkes leben, als lichte Ideal

geſtalten im Goetheſchen Liede uns entgegentreten. –

Ein herrliches Geſchenk hat die gütige Mutter

Natur ihrem letztgeborenen, ſchönſten Kinde, der Menſch

heit, in die Blumenwiege gelegt: das iſt der mythiſche

Gedanke. Wie die Sprache dem Menſchen das Welt

und Selbſtbewußtſein ſchafft, ſo iſt der Mythos die

Antwort heiſchende, ſtaunende Frage, das poeſie

umwobene Träumen, damit der naive Menſch an

die Natur herantritt. Alle Wiſſenſchaft und Sittlichkeit,

alle Kunſt und Dichtung ſind Kinder dieſes mythiſchen

Gedankens. Ob er zu Recht im Reiche der Wiſſen

ſchaft und Sittlichkeit regiert, noch heute regiert ? Hier

im Gebiete des logiſchen Gedankens, des Geſetzes, der

Realität? Gewiß mit Recht, wenn er auch hier

Werke ſchafft! Doch das gehört auf ein andres Blatt.

Im Lande der Kunſt aber und der Poeſie, da ſoll er

ſeine ewige Heimſtätte haben. Hier webt er lebendig

im Herzen unſres Volkes und jedes Volkes, wie im

Geiſte unſrer Genien und aller Genien. Hier ſind

die feſten Wurzeln ſeiner Kraft, und hier bewährt er

die Macht ſeines Urſprunges; er zeigt: höchſte Kunſt

iſt reinſte Natur.

Leſſing hat das Wort geſprochen:

„Wo Kunſt mit Natur gehandelt,

Da hat Natur ſich in Kunſt gewandelt.“

Und Goethe hat geſagt: -

„Lebendiges Gefühl der Zuſtände und die Fähig

keit ſie auszudrücken macht den Dichter.“

Darum werden ſich die Werke eines Dichters um

ſo mehr vervollkommnen, je naturgetreuer, je volks

kümlicher ſich die Ideen ſeiner Dichtungen in ihm bilden.

Die Geſchichte der Poeſie liefert uns den Beweis:

„Dichtern und Künſtlern iſt das von der Volksphantaſie

Vorbereitete der liebſte Stoff. Homer und die Tragiker

der Griechen, Firduſi, Shakespeare im „Hamlet“, „Lear“

und „Kaufmann von Venedig“, Arioſt und Taſſo, Goethe

im „Fauſt“ undSchiller im „Tell“ vollendenin künſtleriſcher

Tat, was ihnen die Jahrhunderte vorbereitend über

lieferten.“ (M. Carriere: Die Poeſie.) Doch nicht

dem Epiker nur und dem Tragiker, nein, auch dem

lyriſchen Dichter iſt jenes Wort Wahrheit. Und für

alle Entwickelungsſtufen einer Dichterindividualität gilt

es. Es gilt dem Lehrling wie dem Meiſter. Wohl

jenem, wenn er in dieſem einen Freund und Führer

findet. Keinem Muſenſohne iſt in dieſer Hinſicht wohl

ein größeres Glück begegnet als unſerm Goethe. Sein

Verdienſt iſt es; denn Finden ſetzt Suchen voraus,

erfordert einen ernſten Willen zum Lernen, den keine

Mühe bleichet. Dann nur rauſcht ihm der Wahrheit

tiefverſteckter Born.

„Licht, Leben, Liebe!“ So heißen Herders letzte

Worte, die auch ſeinen Grabſtein ſchmücken. Und

er rang nach dem Licht des Lebens mit jener tiefen

Liebe, die dem wahren Forſcher eignet. Er teilte von

dieſer Liebe dem jungen Goethe mit. Das ward ſein

größtes Verdienſt. Goethe kam nach Straßburg voll

gepfropft mit dem gelehrten Wiſſen der ungelehrigen

Gottſchedſchen Schule, in ſeinem Innerſten aber Un

berührt. Da zeigte ihm Herder die urſprüngliche Kraft

und Schönheit der deutſchen Volkspoeſie. Er wies

ihm einen neuen Weg, und Goethe beſchritt ihn Un

verzagt und wanderte auf dieſer Straße fort bis an

ſein Lebensziel. So gelangte er zum Ideal, das er

ahnte und ſuchte. –
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Alle Lyrik iſt der Sang des eignen Herzens, die

Poeſie der Subjektivität. Sie gliedert ſich darum

willig (nach Carriere) in die Lyrik des Gefühls, der

Anſchauung, des Gedankens. In der Lyrik des Ge

dankens, jener eigenartigen Verbindung von dichteriſchem

und philoſophiſchem Idealismus, laſſen ſich nur ſchwer

die Keime der Volkspoeſie zeigen. Sie ſind vorhanden,

aber man muß in die Tiefe graben. Die Abſtraktion

liegt dem Geiſte des Volkes nicht ſo, daß ſich die

Ideen gleich in liedlicher Form kriſtalliſierten. Und

auch Goethes Geiſte blieb die Ideendichtung fremd,

trotz ſeiner innigen Freundſchaft mit Schiller. In dem

Liede der Anſchauung, der Ballade und der Ode, aber

wie im reinen Liede des Gefühls, das uns des Herzens

Seelenſtimmung kündet, lebt der dichteriſche Genius

unſres Volkes und unſres Meiſterdichters ſich aus.

„Ich ſinge, wie der Vogel ſingt,

Der in den Zweigen wohnet,

Das Lied, daß aus der Kehle dringt,

Iſt Lohn, der reichlich lohnet.“

Das iſt des Sängers Preis, wie ihn Goethe für

ſich in Anſpruch nahm. So verlangt ihn auch das

Volkslied; es iſt ſich ſelbſt der Lohn. Doch kann ihm

ein noch ſchönerer zuteil werden: die Veredlung durch

die Hand des Meiſters. Und er iſt vielen Volksliedern

geworden. So behandelt eine große Zahl der Goetheſchen

Balladen Stoffe zurück, die das Volkslied ihm bof.

Im „Ungetreuen Knaben“ zeigt ſich der Einfluß des

völkiſchen Geſpenſterglaubens, wie ihn der neblig-graue

Himmel unſrer Heimat weckt. Der „Fiſcher“ geht auf

die Ballade „das Lied vom Fiſcher“ in Herders

Volksliederſammlung vom Jahre 1779 zurück, wo

die treffende Bemerkung beigefügt iſt, wenn die deutſche

Poeſie wirklich zur Volksdichtung werden wolle, ſo

müſſe ſie den durch dieſes Lied bezeichneten Weg gehen.

„Das Blümlein Wunderſchön“ iſt eine treffliche Um

dichtung des Liedchens: „Ich weiß ein blaues Blüme

lein“. Auch in Uhlands Sammlung findet es ſich „Weiß

mir ein Blümli blaue.“ Das liebenswürdige Hochzeits

lied: „Wir ſingen und ſagen vom Grafen ſo gern . . .“

gibt uns ein uraltes deutſches Märchenmotiv wieder.

Wie herrlich hat der Dichter es verſtanden, es mit

neuen Beizen zu umweben, ihm feinſinnig moderne

Faſſung gegeben. Das gleiche gilt vom „Rattenfänger“;

nur wandelte Goethe ſeiner Natur entſprechend den

ernſten Sagenſtoff, der Freund Hein mit dem Fidelbogen

Uns zur letzten Reiſe in jenes unbekannle Land mahnen

läßt, in ein fröhliches Lied, kleidete ihn in das

Zauberiſche Gewand luſtigen Scherzes. In der „Spin

nerin“ hat er ein ſchottiſches Volkslied benutzt, im

„Totentanz“, wie er ſelbſt bemerkt, eine böhmiſche

Sage. „Der getreue Eckart“ iſt dem Kreis der nordi

ſchen Harlungenſage entnommen; derſelbe Stoff findet

ſich auch in unſerm Nibelungenliede. Wie der „Ungetreue

Knabe“ entſtammt auch „die erſte Walpurgisnacht“ der

phantaſtiſchen Geſpenſterſage unſres Volkes. Es

glaubte beim ſpärlichen Lichte des Mondes, das den

Nebel nur zerfetzen, nicht bannen konnte, in den

Nebelſtreifen die Hexen zu ſehen, wie ſie auf dem

Brocken ihr Weſen trieben. Vielleicht entſtammt dieſer

Gedanke von einem Hexenſabbath dem Brauche eines

heidniſchen Opferfeſtes, von dem man die Unberufenen

fernzuhalten ſuchte. Die drei Balladen „Der Zauber

lehrling“, „Die Braut von Korinth“ und „Der Gott

und die Bajadere“ ſind orientaliſchen Urſprunges. Ein

uraltes Thema, das Gemeingut des Morgen- wie des

Abendlandes iſt, enthält die erſte Dichtung: den naſe

weiſen Gebrauch der Zauberformeln. Unſre Märchen

vom Schätzeſuchen enthalten oft das gleiche Motiv.

Das zweitgenannte Gedicht „Die Braut von Korinth“

geht auf einen kleinaſiatiſchen Stoff zurück, den Phlegon

aus Tralles dem Kaiſer Hadrian übermittelte. Doch

gerade hier zeigt ſich Goethes Meiſterſchaft: er hat den

Stoff weſentlich neu geſchaffen. Sein Motiv iſt ein

andres wie das von Phlegon überlieferte. Er hat

es verſtanden, in ſeinem Gehalt und in ſeiner Wirkung

es zu vertiefen. Den Vorwurf zu „Gott und die

Bajadere“ fand er in Sonnerats Buch „Voyage en

Indes.“ Aber auch hier hat er frei geſchaltet: ſtatt

Dewendren läßt er den Herrn der Erde, Mahadöh,

erſcheinen; ferner läßt er die Bajadere ſich im Bewußt

ſein ihrer Schuld und in ihrer Sehnſucht nach Sühnung

dem Flammentode preisgeben. Dort iſt es nur eine

Probe, die mit der Heimführung ins Elyſium belohnt

wird. Die bekannteſte Ballade Goethes, der „Erlkönig“,

geht auf eine uralte nordiſche Volksmythe zurück, auf

das Olaf-Lied, das uns Herder aus dem Däniſchen

überſetzte. Vergleichen wir hier einmal die Vorlage

mit der Goetheſchen Neuſchöpfung.

1. Herr Olaf reitet ſpät und weit,

Zu bieten auf ſeine Hochzeitsleut;

2. Da tanzen die Elfen auf grünem Land,

Erlkönigs Tochter reicht ihm die Hand.

3. „Willkommen, Herr Olaf, was eilſt von hier ?

Tritt her in die Reihen und tanz mit mir.“

4. „Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag,

Frühmorgen iſt mein Hochzeitstag.“

5. „Hör an, Herr Olaf, tritt tanzen mit mir,

Zwei güldene Sporne ſchenk ich dir.

6. Ein Hemd von Seiden ſo weiß und fein,

Meine Mutter bleichts mit Mondenſchein.“

7. „Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag,

Frühmorgen iſt mein Hochzeitstag.“

8. „Hör an, Herr Olaf, tritt tanzen mit mir,

Einen Haufen Goldes ſchenk ich dir!“

9. „Einen Haufen Goldes nähm ich wohl;

Doch tanzen ich nicht darf noch ſoll!“

„Und willt, Herr Olaf, nicht tanzen mit mir,

Soll Seuch und Krankheit folgen dir.“

Sie tat einen Schlag ihm auf ſein Herz,

Noch nimmer fühlt er ſolchen Schmerz;

Sie hob ihn bleichend auf ſein Pferd,

„Reit heim nun zu dein'm Fräulein wert!“

Und als er kam vor Hauſes Tür,

Seine Mutter zitternd ſtand dafür.

10.

11.

12.

13.

–w
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Klang.

„Hör an, mein Sohn, und ſag mir gleich,

Wie iſt dein Farbe blaß und bleich?“

„Und ſollt ſie nicht ſeyn blaß und bleich?

Ich traf in Erlenkönigs Reich.“

„Hör an, mein Sohn, ſo lieb und traut,

Was ſoll ich nun ſagen deiner Braut ?“

„Sagt ihr, ich ſei im Wald zur Stund,

Zu proben da mein Pferd und Hund.“

Frühmorgen und als der Tag kaum war,

Da kam die Braut mit der Hochzeitsſchar.

Sie ſchenkten Met, ſie ſchenkten Wein,

„Wo iſt Herr Olaf, der Bräutigam mein?“

„Herr Olaf, er ritt in Wald zur Stund,

Er probt allda ſein Pferd und Hund.“

Die Braut hob auf den Scharlachroth,

Da lag Herr Olaf und er war kodt.

Und was hat Goethe hieraus geſchaffen ?

Wer reitet ſo ſpät durch Nacht und Wind ?

Es iſt der Vater mit ſeinem Kind;

Er hat den Knaben wohl in dem Arm,

Er faßt ihn ſicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn was birgſt du ſo bang dein Geſicht?–

Siehſt Vater du den Erlkönig nicht?

Den Erlkönig mit Kron und Schweif ? –

Mein Sohn, es iſt ein Nebelſreif.

„Du liebes Kind, komm, geh mit mir!

Gar ſchöne Spiele ſpiel' ich mit dir;

Manch bunte Blumen ſind an dem Strand,

Meine Mutter hat manch gülden Gewand.“

Mein Vater, mein Vater, und hörſt du nicht,

Was Erlenkönig mir leiſe verſpricht? –

Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind:

In dürren Blättern ſäuſelt der Wind.

„Willſt, feiner Knabe, du mit mir gehn?

Meine Töchter ſollen dich warten ſchön;

Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn,

Und wiegen und tanzen und ſingen dich ein.“

Mein Vater, mein Vater, und ſiehſt du nicht dort

Erkönigs Töchter am düſteren Ort ? –

Mein Sohn, mein Sohn, ich ſeh es genau:

Es ſcheinen die alten Weiden ſo grau.

„Ich liebe dich, mich reizt deine ſchöne Geſtalt;

Und biſt du nicht willig, ſo brauch ich Gewalt.“

Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!

Erkönig hat mir ein Leids getan! –

Dem Vater grauſets, er reitet geſchwind,

Er häll in den Armen das ächzende Kind,

Erreicht den Hof mit Müh' und Not;

In ſeinen Armen das Kind war kok.

Gewiß, das nordiſche Lied hat einen machtvollen

Das Leben und Treiben der Mixen und Elfen,

mit denen die Phantaſie des Volkes die Welt belebt,

wird uns klar und plaſtiſch vor Augen geführt. Ihr

ſtändlicher als die Sehnſucht des Königs.

Locken und Singen iſt das unſtillbare Sehnen in der

menſchlichen Bruſt, das nach Vereinigung mit der Natur

drängt, wie es am herrlichſten in der Fauſtſage ſich

ausprägte. Im nordiſchen Liede ſind die Charaktere

ſchärfer umriſſen. Erlkönigs Tochter in ihrem heißen,

ſtürmiſchen Liebeswerben und Liebesflehen wird uns ver

Ebenſo ihr

Haß. Er entſtammt der verſchmähten Liebe. Und

kurz und kraftvoll findet er ſeinen Ausdruck: „Reit

heim nun zu dein'm Fräulein wert!“ Und doch, wie iſt

Goethes Ballade ſo viel herrlicher! Pſychologiſch-fein,

ſich mehr und mehr in ihrer Wirkung ſteigernd, wird

hier eine Tragödie der Phantaſie geſchaffen, die ſich

ſelbſt vernichtet, weil ſie über den Verſtand emporwächſt.

Dann der treffliche Gegenſatz von Vater und Sohn:

dort die verſtändige Ruhe, hier phantaſievolle Erregung.

Die gewaltige Steigerung der Seelenqual des Kindes,

zu der der Dichter mit Genialität alle Mittel des

Klanges und des Wortes zu verwenden weiß, bis auch

den Vater ein geheimes Grauſen ergreift. Er will es

ſich ſelbſt nicht eingeſtehen. Da faßt es auch ihn mit

Macht. Er gibt dem Roß die Sporen. – Und nun

der Schluß! Unvergleich beſſer und machtvoller iſt

Goethes ſchroff-abbrechender Ausklang, als der er

klärungſuchende Schluß des Volksliedes. Die vier

letzten Verſe des Olaf-Liedes haben allerdings eine

Variante, die mir glücklicher ſcheint als die oben nieder

geſchriebene Faſſung. Sie lautet:

18. Frühmorgen und als der Tag kaum war

Drei Leichen lagen im Hauſe dar.

19. Herr Olaf und ſein Bräutlein rot,

Seine Mutter auch, vor Trauer tot.

Hier iſt der Schluß wenigſtens kraftvoll-kurz ge

halten, und auch die Motivierung des Ausganges iſt

gut. Gleichwohl kann er nicht mit dem Goetheſchen

auf eine Stufe geſtellt werden. Im Motiv wie in der

Form erinnern beide Balladen an jenes hochberühmte

und allbekannte Lied: „Elvershöh.“ Es ſei zu dieſem

Teile unſres Themas angemerkt, daß einer unſerer

größten Äſthetiker und feinſinnigſten Poeten, Friedrich

Theodor Viſcher, gleichfalls von dieſem Stoffe ſich feſſeln

ließ, und ſeinen herrlichen Olaf-Sang ſchuf. Er

hat verſucht, Goetheſche Kunſt und Feinheit mit alt

nordiſcher Wucht und Kraft zu vereinen, indem er ſich

enger am gebotenen Stoff hielt. Es iſt eine der vollendetſten

Dichtungen. Man findet ſie in den „lyriſchen Sängen“

oder im Tagebuch des: „Auch Einer.“

Einen noch bedeutſameren Einfluß als auf die

Ballade beſitzt das Volkslied auf die einfache Lyrik

des reinen Gefühls. Das iſt erklärlich. Der ſchlichte

Ausdruck des ſeeliſchen Empfindens, den die Matur

oder ein Vorgang oder eine Handlung in uns auslöſt,

eignet dem naiven Menſchen mehr als das „Sichhinein

träumen“ in eine Gedankenwelt, in eine Geiſterwelt,

die um uns zu leben und zu weben ſcheint, mehr als eine

Seelenanalyſe, die ſich Probleme ſtellt und ſich den Kampf

von Ideen zum Ziele ſteckt. Das ſchlichte Lied, „das

ſich ſelbſt ſingt“, iſt der urſprünglichſte Ausdruck

des dichteriſchen Gefühls. Darum iſt Goethe
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auch hier dem Volksliede gefolgt. Zahlreich ſind

die Lieder, die in Versanfängen oder in Wendungen

an völkiſche Geſänge gemahnen. Da iſt der „Gold

ſchmiedsgeſell“, der ſich an eine altengliſche Ballade

anlehnt; „Schäfers Klagelied“ und „Das Bergſchloß“

beginnen beide mit dem altbekannten Volksliedanfang:

„Da droben auf jenem Berge . . “ Der „Troſt in

Tränen“, den Zelter komponierte, iſt ebenfalls eng an

ein Volkslied angeſchloſſen.

l

I

Träume von ſeiner Liebe Nachricht zu geben.

Die Form des Dialoges

und der Grundgedanke ſind erhalten geblieben. Wie

aber hat es Goethe verſtanden, dramatiſch zu beleben,

wie weich die Worte den Empfindungen anzupaſſen!

Das „Tiſchlied“ und die „Generalbeichte“ lehnen ſich

an mittelalterliche Studenten- und Vagankenlieder an,

wie ſie im Volksmunde gang und gäbe waren. Auch

Lieder andrer Nationen mußlen ihm Stoffe geben.

Aus ſolchen entſtanden ſein „Sizilianiſches Lied“, das

er auf Sizilien frei nachdichtete, und das „Finniſche

Lied“, das ebenfalls eine Nachdichtung iſt, ferner ſein

„Schweizerlied“, das in Anlehnung an ein Volkslied

verfaßt iſt. Seine Italienreiſe mag den Dichter mit

jenem herrlichen italieniſchen Volksliede bekannt gemacht

haben, das ſich ſo weich in Ohr und Herze ſchmiegt.

Wir wollen es hier wiedergeben:

Tu sei quel dolce fnoce,

L'anima mia sei Tu,

E degli affeti miei . . .

Dormi, che vuoi di piü?

E degli affetti miei

Tien le chiavi Tu,

E disto cuore hai . . .

Dormi, che vuoi di piſt?

E di Sto cuore hai

Tutte le parti Tu;

E mi vedrai morire . . .

Dormi, che vuoi di piſt?

E mi vedrai morire,

Se lo comandi Tu.

DOrmi, bel idol miO

Dormi, che vuoi di piu?

uns überſetzt:

Du biſt das ſüße Feuer,

Biſt meine See, du!

Zu allen meinen Gefühlen . . .

Schlaf ſüß, was willſt du hinzu?

Zu allen meinen Gefühlen . .

Haſt alle Schlüſſel du,

Und hier von dieſem Herzen . . .

Schlaf ſüß, was willſt du hinzu?

Und hier von dieſem Herzen

Haſt jedes Teilchen du,

Und wirſt mich ſterben ſehen . . .

Schlaf ſüß, was willſt du hinzu?

Und wirſt mich ſterben ſehen,

Ja ſterben, befiehleſt du!

Schlaf ſanft, geliebtes Leben,

Schlaf ſüß, was willſt du hinzu?

Vorbild hat: das Heidenröslein.

Stoff zu behandeln wußte.

Kopiſch hat es recht geſchickt und faſt wortgetreu

Und Goethe ? Er ſuchte gleich dem italieniſchen

Original einer Empfindung Ausdruck zu verleihen:

der ſchlummernden Geliebten durch einen Engel der

Aber

er hat es verſtanden, über das Volkslied und Kopiſch's

Uberſetzung hinaus, den Refrain, der leicht den Sinn

ſtört, dem Gedankengange einzugliedern, und hat gegen

das italieniſche Lied auch die weiblichen Ausklänge

des erſten und dritten Verſes jeder Strophe durch den

Reim verbunden. Dadurch iſt das Lied weit klang

reicher und ſanglicher geworden. Auch hat er den

Gedanken des Liedes erweitert und vertieft. Man

wird es beim Leſen des Goetheſchen Liedes empfinden.

O gib, vom weichen Pfühle,

Träumend ein halb Gehör!

Bei meinem Saitenſpiele

Schlafe! was willſt du mehr?

Bei meinem Saitenſpiele

Segnel der Sterne Heer

Die ewigen Gefühle;

Schlafe! was willſt du mehr?

Die ewigen Gefühle

Heben mich, hoch und hehr,

Aus irdiſchem Gewühle;

Schlafe! was willſt du mehr?

Vom irdiſchen Gewühle

Trennſt du mich nun zu ſehr,

Bannſt mich in dieſe Kühle;

Schlafe! was willſt du mehr?

Bannſt mich in dieſe Kühle,

Gibſt nur im Traum Gehör.

Ach, auf dem weichen Pfühle

Schlafe! was willſt du mehr?

Eines der herrlichſten Goetheſchen Lieder ſei

noch herangezogen, das ebenfalls in einem Volksliede ſein

Es zeigt uns wieder,

in wie prächtiger Weiſe Goethe den volkstümlichen

Wir geben das Volkslied

hier wieder:

Es ſah ein Knab ein Röslein ſtehn,

Röslein auf der Haiden.

Sah, es war ſo friſch und ſchön

Und blieb ſtehn es anzuſehen,

Und ſtand in ſüßen Freuden:

Röslein, Röslein, Röslein roth,

Röslein auf der Haiden!

Der Knabe ſprach: ich breche dich,

Röslein auf der Haiden!

Röslein ſprach: ich ſteche dich,

Daß du ewig denkſt an mich,

Daß ich's nicht will leiden.

Röslein, Röslein, Röslein roth,

Röslein auf der Haiden.

Doch der wilde Knabe brach

Das Röslein auf der Haiden.

Röslein wehrte ſich und ſtach,
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Aber er vergaß darnach

Beim Genuß das Leiden.

Röslein, Röslein, Röslein roth,

Röslein auf der Haiden.

Iſt es wohl notwendig, auch Goethes Lied, um beſſer

vergleichen zu können, hier hinzuſetzen? Einige beſonders

glückliche Anderungen Goethes aber ſeien gleichwohl ver

merkt. In der erſten Strophe des Volksliedes heißt es

im dritten Vers: „Sah, es war ſo friſch und ſchön . . .“

Und Goethe ändert: „War ſo jung und morgenſchön.“

Er läßt alſo die Wiederholung des „Sah“ aus dem

erſten Verſe weg, den er ſchon durch den Fortfall des

„Es“ ſo prägnant macht, und ſchafft uns das herrliche

Wort „morgenſchön.“ Ob dagegen die Anderung von:

“Und ſtand in ſüßen Freuden“ in „Sah's mit vielen

Freuden“ ganz glücklich iſt? Mirſcheint hierdas Volkslied

trefflicher. Doch bisweilen ſchläft ja auch der gute Homer!

Prächtig gelungen ſind dagegen wieder die Anderungen,

die Goethe in den letzten Strophen vornahm. Er zeigt uns

hier ſtatt des herzloſen, genußſüchtigen und genußfreudigen

Knaben das zarte Möslein in ſeinen Schmerzen und Leiden

und erweckt unſer Mitgefühl. Dieſe Empfindung ſoll

uns beherrſchen, ſie ſollen wir mit uns nehmen. Und

ſein Wille ſetzt ſich in uns durch. Man erkennt die

Hand des Meiſters.

Nun noch ein Wort darüber, daß Goethe jene

Gedichte ſich zu eigen machte. In jener Zeit war der

Begriff des geiſtigen Eigentums noch nicht ſo eng umgrenzt

wie heute. Wir können ſagen, Gott ſei Dank! Denn

manche Perle deutſcher Dichtkunſt, die heute Gemeingut

geworden iſt, würde unbekannt im dunklen Schoße des

Meeres ruhen, jenes Meeres, dem das Herze gleicht.

So hat die Hand des Meiſters mit einem zarten

und duftigen Schleier die Stoffe und Motive überſponnen

und umwoben, die die Volksweiſe darbot, wie wenn

die Sonne bei ihrem Scheiden die Erde mit einem gül

denen Kuſſe küßt und Berge und Wipfel mit purpurnem

Glanze überſtrahlt, alles verſchönend und verklärend . . .

Was Herder gewollt und Goethe vollbracht hat, das iſt uns

heute Beſitz: die höchſte Kunſt hat ſich der reinſten Natur

bedient, um ſich zu vollenden. Die Lyrik des Volkes

und die Dichtung der Kunſt haben ſich vereint. Und

viele ſind den Spuren Herders und Goethes gefolgt, ſind

auf ihren Wegen weitergewandelt. Das Aſchenbrödel

Volkslied wurde ihnen zur Königin und Lehrmeiſterin:

gerade die tüchtigſten Forſcher und beſten Sänger haben

ſich am völkiſchen, deutſchen Liede gebildet. Eichendorff

und Uhland, Lenau und Heine, ſie alle haben aus den

geheiligten Quellen Aganippe und Hippokrene getrunken,

die dem mythiſchen Bewußtſein entſpringen. So gilt

ihnen allen, dem Meiſter wie ſeinen Jüngern, jenes Wort

des Herrn:

„Ihr, die echten Götterſöhne,

Erfreut euch der lebendig reichen Schöne!

Das Wendende, das ewig wirkt und lebt,

Umfaß euch mit der Liebe holden Schranken,

Und was in ſchwankender Erſcheinung ſchwebt,

Befeſtiget mit dauernden Gedanken!“

Und noch ein kurzes Wort Emanuel Geibels bilde

den Schluß:

„Fließend Waſſer iſt der Gedanke,

Aber durch die Form gebannt

In der Kunſt kryſtallene Schranke

Wird es blitzender Demant.“

Zwei Gedichte.

Von Heinrich Hemmer (Metz).

Leben.

So ſind wir. Wir ſchreiten hohen Sinnes durch den

Mittag

Und lächeln vor uns hin. Und ſetzen Kronen uns

Aufs Haupt und dünken Könige des Lebens uns.

Und flechten ſingend Roſen uns um Stirn und Schläfen

Und reden zu den Bergen, zum Himmel und zum

Meer

Und wiſſen nichts von uns und nichts von Gott und

Menſch.

Und wenn der Abend kommt, verſtummen unſre Lieder.

Die Kronen laſten ſchwer und ſchmerzen, und alle Blumen

Werden gelb und hören auf zu duften, und aller Glanz

Um uns erliſcht. Und angſtvoll kauern wir zuſammen,

Wie Kinder, und ſind zufrieden, daß wir viele ſind.

Und küſſen uns und fühlen tiefe Rätſel um uns

Wirken und ahnen ganz des Daſeins dunkle, ſchwer

Geheimnisvolle Wucht und wiſſen, daß wir Sklaven

Sind. Und flüſtern tief gebeugt in Nacht und Weh

Mit bleichen Lippen ſeltſame Gebete, indes

– vom Glanz des neuen Tages träumen unſre Augen.

#EEE
. Und dunkle Schleier ſchwanken durch den Raum

Und ſenken lautlos ſich auf meine Sinne –

Und leiſe gleit ich in den ſchwerſten Traum

Und ſinke tief in ferne Wunderlande,

Wo Tempel weiß in hoher Macht verſchimmern,

Und weicher Mondglanz ſchläft auf goldnem

Sande.

Und tiefſte Stille. – Ein Opferfeuer blinkt,

Und ſtumme Munde raunen ſeltne Lieder,

Drin aller Sehnſucht Urerfüllung klingt.

Ein ahnendes Erinnern dämmert tief . . .

Ich ſelber hab ſchon dieſes Lied geſungen,

Da ich in dumpfer Unbewußtheit ſchlief,

Noch nicht die Sehnſucht nach Geſtaltſein kannte.

Heimkehr.

So haben wir mit Inbrunſt von dem goldnen Tag

getrunken

Und ganz den Schauern dieſes Lichts uns hingegeben.

Nun, da der Abend ſacht in uns hinabgeſunken, –

Nun ſind wir müde, müde wie nach ſchwerem Wein.

-
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Aus weilen Fernen kehrt die Seele zögernd wieder,

Die uns, ein irrer Vogel, leicht entflattert war;

Sie naht ſich ſchwanken Flugs, noch krunken von dem

Klang der fremden Lieder,

Von Feuern nie erlebter Feſte ſanft noch glühend. –

Wir ſchweigen ernſt, indes des Tages letzte Schimmer

ſterben:

So ſtirbt die Seele mählich uns, das Wiſſen aller

Schönheit.

Und dennoch iſt es ſo, daß Um derWir leiden ſehr.

- Nächle Gunſt wir werben

Frühlings weißen Flammen ſtand.

Mit einem wiſſend-ſüßen Lächeln, wie das der Greiſe iſt,

Die Schwierigen.

Eine ſchleſiſch-ſudetiſche Studie von Atolla (Berlin).

I.

farrer Gregor „ſchritt durch den blühenden

Kirſchbühel. Uber den hellblauen Frühlings

himmel trieb der Wind einen Streifen grauer

und es ſchien, als würden die Rieſenſträuße der Baum

kronen von zahlloſen ſilbernen Bienenſchwärmen umkreiſt.

In immer wiederkehrendem Rhythmus fuhr ein

lauer Maiwind in ſingenden Stößen über das flatternde

Grün der Felder in den Kirſchbühel hinein und ſchnob

eine Wolke von weißen Blättchen vor ſich her, die bis

ins Tal hinunterſickerten, wo Pfarrer Gregors Kirchdorf

wie ein langer Garten lag.

Pfarrer Gregor ſtand in „Betrachtung“.

Herz war voll von den Herrlichkeiten ringsum, und

vom Schwane von Aſſiſſi überkommen iſt:

Sein

Welch ein Liebesherz! Welch prieſterliche Glut!

Das Land hatte meilenweit in Flammen geſtanden,

entzündet von dem Wiederſcheine dieſes feurigen Liebes

herzens.

Pfarrer Gregor war noch jung; ſein Blut war

voll Wärme. Das Haar lag ihm ſtark und dunkel

über der Stirn. Und ſein großes Auge überzog ſich

feucht, als er jetzt gerührt in ſein Pfarrdorf hinunter

blickte, in die Stätte ſeiner Prieſterliebe, die in des

Und ſeine Seele

ſchwang noch immer wie unter einer Melodie von

Weiheklängen, als er am obern Ende des Dorfes aus

einem Hohlweg auftauchte und die wohlgepflegte Meichs

Die Tod und andre große Dinge ſich vollenden ſehn. chauſſee betrat, an der als erſtes Gärtner Wenzels
hügelanſtrebendes Grundſtück lag, das eine weitaus

gedehnte Roſenkultur darſtellte, in der nicht nur

deutſche, ſondern auch die beſten ausländiſchen Roſen

ſorten in korrekt ausgerichteten Meihen gezogen wurden.

Ihr hagerer, pfeifeſchwelender Pflegevater war mitten

götllichen Harmonie willen mußte es ſo ſein.

Wolken. Wo ihr Schatten in die weiße Baum

unter ihnen, und Pfarrer Gregor grüßte ihn leutſelig

wieder. Wie dort unter geſegnetem Fleiße alles gedieh!

„Schön und freudig!“ So mußte es ſein – um der

Und

beglückt ſchritt er weiter, an ſaubern Holzhäuſern hin,

die ſpitzgiebelig, geduckt und verſchmitzt in der Hut

von Wettertannen und blühenden Birnbäumen am Wege

ſtanden.

Da trug ihm der Wind auch hier wieder eine

Welle weißer flatternder Blättchen entgegen. Die kamen

von Bauer Märtens berühmtem Birnbaum, der ein

Stückchen hinter einem ganz kleinen an der Straße

gelegenen Bauerngarten ſtand, in dem ſchon jetzt vor

lauter Blühen beinahe kein grünes Blatt zu ſehen

war. Dieſer kleine Garten war immer allen andern

Bauerngärten voran. Auf den paar Quadratmetern

Erde war das ganze Jahr über ein Blühen und Sprießen,

als könne nicht genug Farbe und Duft zum Lichte

ſeine Seele faßte ſie in jenes erhabene Gebet, das uns

„Gelobt ſei Herr, durch unſre Schweſter die Sonne!

Gelobt ſei Herr, durch unſern Bruder den Wind –

Und es iſt ſchön! Und freudig

Und ſehr ſtark und gewaltig! –

(l

O Pracht eines Maitages! „Und alles iſt ſchön

und freudig!“ – Pfarrer Gregor konnte die Worte

nicht laſſen, er maß ihre Tiefen, ihre Frühlingsinnigkeit,

das Alliebende, das ihnen entſtrömte, das Allverſtehende

in ihren knappen Silben.

Als ihn ſein Weg darnach über eine kleine Anhöhe

führte, leuchtete der Kirſchenbühel jetzt in ſtrahlendem

Sonnenglanze. Es ſtieg eine weiße Helle von ihm in

die Lüfte, weiße Flammen! Und Pfarrer Gregor ver

glich ſie mit jenen roten, die meilenweit das Land mit

einer myſtiſchen Glut erleuchtet hatten, als einſt Franziskus

von Aſſiſſi von der großen, unendlichen, unerſchütter

lichen Liebe gepredigt hatte, der großen Menſchenliebe

von dem einen zum andern, auf daß kein Herz ver- Hand bedürfte.“

loren würde und alle zu großen Seligkeiten kämen.

empordringen „ſchöne freudige Blumen“!

Pfarrer Gregor hielt den Schritt an und lehnte

ſich behutſam über den Zaun; denn auf dieſem Fleckchen

wollte alles zart und weiſe behandelt ſein.

Die Frau, die dort jätend zwiſchen den Beetchen

kniete, hob den Kopf. Die Sonne fiel über ein ver

ſunkenes Auge, das in ſeiner graugemiſchten Bläue

genau der Wiederſpiegel des kühlen ſchleſiſchen Berg

himmels zu ſein ſchien.

„Ju, ju, Herr Pfarr, do will derzwiſchen immer

allerhand ruff, wos nie derzune gehört; wie in der

arma Seele die bieſen Gedanka.“

„Nun, wenn ſie ſich nur ausreißen laſſen –.“

„Ober die komma immer wieder, do kann unſerens

noch aſu ſtrenge ſein, a eenziger verſäumter Tag un

do wimmelts un kriebelts ſchont wieder unta der gutta

Saat un will ehrs Leben nehmen.“

„Frau Märten, ich glaube, daß Sie über Ihren

Blumen und der „böſen Saat“ doch manches andre

im Hauſe überſehen, was auch einer feſtzugreifenden

In des Pfarrers Stimme ſchwebte

eine leiſe Strenge.
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Die Frau ſah ihn betroffen an. Auf ihrem ein

fachen Geſichte, das von jener gewiſſen bäuerlichen

Feinheit war, die wir auf den Frauengeſichtern der

alten kölniſchen Meiſter finden, lag eine demütige Frage.

„Ihr Mann und Ihr Sohn verſäumen ſehr oft

den ſonntäglichen Gottesdienſt – man ſieht ſie über

die Felder nach Prauſenwalde gehen – es iſt nicht

zu erfahren, ob ſie dort ihren kirchlichen Pflichten ge

nügen. Haben Sie da keinen Einfluß mehr, meine

liebe Frau Märfen?“

Sie fuhr ſich mit der Hand über die Stirn:

„Ich bin aſu ſehr alleene, Herr Pfarr – dos is

gerode, als wenn ſe olle nimme gerne mit mir reda

käka. Immer heeßts aſu mitleidig: Loß ock, daderfür

haſt Du keen Sinn mehr.“

„Nanu, wie iſt denn das gekommen?“

„Ich diene Gott, Se kenn mers glooben, Herr

Pfarr, ich dien ihm immerzu,“ murmelte ſie leiſe –

„ich kann gar nimme anders; um mich ſein lauter

Wunder, un wenn ich die Milch ausgieß, un wenn

ich Futter ſchifte uns Waſſer zu a Trögen bring, ich

muß ihm dienen un immerfort dra denken. Ich weeß,

mem Manne werds zu viel. Wiſſ'n ſ'en, hochwürdiger

Herr, was mei Mann geſtern ſagte – es wor ehm

aſu Angſt um mich – er ſagte, mer wern zur Maria

Grulich wallfahrten gehn, auf daß Du aus der ewiga

Gottesfurcht a biſſel rauskemmſt. Du mußt a biſſel

mehr zu a lieben Heiligen beten, auf daß de wieder

zu Dir kemmſt un nie immerfort nor von Gott

Vater redſt.“

Sie war aufgeſtanden, ihre blaſſen Wangen waren

roſa geworden und ihre Lippen bebten. Nun über

zogen ſich die Augen mit einem feuchten Schleier:

„Wiſſn S'en, Hochwürden, wos er noch ſäht?“

Sie preßte die Hände zuſammen. „Un er ſäht“ (ſie

ſchluchzte), „daß dos gor keen Gottesdienſt is, daß do

der Bieſe derhinder ſteckt – un ich konn ooch ſchon

lange nimme mehr aſo an a Teufel un a nie mehr

recht an a Herrn Jeſus Chriſtus – aſo wie's ſein

ſoll, gläbn – vor mir ſtieht immer nur eens – Gott

Vater, Gott Vater, der alles in ſeina Händen hält,

von dem uns alles alleine kemmt, un den ſich keener

vorſtellen kann, weil er – ich kann nich weitter, mir

fehlen die Worte –“ Sie verhüllte ihr Antlitz mit

der blauen Schürze.

Da kam es eilig um das Haus gelaufen, bucklig

und dunkel gekleidet, ein Geſchöpf, das wie ein Vogel

mit geſträubten Federn ausſah.

„Mariedel? – Herr Pfarr? Och Jeſſ nee, nee!

Ooch lonn (laſſen) Se ſie ock, Se ſahn ju, wie ſe mit

ſich im Kampfe liegt, globn Se es ock, ſe is aſu gutt

un aſu reen von Herzen, do honn mir alle niſcht mehr

zu ſagn.“

„Ja ja, liebe Thereſe, aber Ihre arme Schwägerin

iſt doch in einer ſchweren Seelennot. Sie hat den

rechten Glauben verloren, man muß ihr da notwendig

zu Hilfe eilen!“

„Ooch laſſn Se ſe ock, ſie hat ooch Stunden, wo

ſe aſu überirdiſch glücklich is, daß mer immer ſagn,

die Mutter is ſchont im Himmel. Gott hat ehr die

Augen geöffnet wie eener Heiligen, daß ſe alles aſu

anders ſieht, wie mirs ei unſerer Einfalt gelernt haben;

lonn Se ſe ock, mer wern ſe nich ſtören.“

„Ja wenn ich nur wüßte, was ſie ſieht“, fragte

der Pfarrer milde, in ſeiner Seele war ein frommes

Mifleid.

Die Schluchzende beruhigte ſich, ja, ſie verſuchte

ſogar ein Lächeln.

Uber Thereſes häßliches Vogelgeſicht ging ein Zug

feierlich ſchmerzlicher Erwartung.

„Ich habe keene Geſichte, wie etwa die frommen

Frauen aus a Legenden, wie mer ſe im Winter beim

Lichta laſa, nee nee, Herr Pfarr, es macht mer niſcht

vor. Ober alles, was ich um mich ſeh, dos is mer

immerfort aſu zum verwundern.“

„Dosis gerode aſu, Herr Pfarr, als kennt ſich

ihr Auge a niſcht mehr gewöhnen, als ſähe ſe alles

immer wieder zum erſta Male“ flüſterte die Thereſe

dazwiſchen.

„Nee nee Thereſel aſu is ooch nie.

ichs denn erklärn ?

„Sahn ſe – do ſitz ich hier ei a Bluma un muß

mir uff emol meine Hand beſahn, un do kemmt ſe

mir aſu anders un uff emol aſu lebendig fir, ei dar

Blumapracht, un daß ma jeda Finger eenzeln rührn

konn – un die Bluma von alleene nie a Blättla

rührn kenna, wenn ſich nie der Wind erbarmt. Un

dann kemmt mers wieder anderſcher vor – wenn ma

aſu a Blumablattla nimmt, do gibts keene Seide un

oock ſonſt kee Zeug nie, wos aſu ſchien als wie als

wie a ſelches braunes Goldlackblättla wär. Un drieber

die Wolken, un die Bäume, die della (dieſe) gruſſa

Pflanza – och un, Herr Pfarr, un dos gruſſe Wunder

jeda Obert (Abend) doß es dunkel werd, un doß die

hunderttauſend Sterne auf uns ſcheinen, uff dan's doch

och noch Menſchen gäben ſoll, wie mir mein Sohn

erzählt hat und doß ſe gerode aſu ſein, wie hier die

Welt.“

„Aber liebe Frau Märten, das weiß doch bis

heute noch kein Menſch genau zu ſagen. Was hat

Ihnen da Ihr Karl erzählt!“

Aber die Bäuerin ſchien ihn gar nicht zu hören:

„Mein Herze is voll Freudigkeit, daß ich lebe;

die ſolln ſe mir nich nehmen wolln. Mir ſein zum

Glücklichſein un zum Gottesdienſte uff dieſer Welt, das

müß' mer alle wiſſen.“

Der Pfarrer räuſperte ſich und ſann einen Augen

blick nach, er ſuchte nach einem ſanften Wort, mit dem

er ſeine Aede einleiten wollte – aber ehe er ant

worten konnte, ſchnitt plötzlich ein quietſchender Ton

durch die Luft und kam lärmend in eiligen Umdrehungen

heran: Holzhacker Leisberg mit ſeiner Schubkarre.

Wie er die Gruppe ſah, hielt er an, zog höhniſch

die Mütze und ſchrie: „Märtenbäurin, loß Dich ne

behumpſen (überreden), Du brauchſt dos ne zu glooben,

was Der der Pfarr erzählt!“

Die Frauen fuhren entſetzt herum.

Die Bucklige ſchalt heftig:

„Hills Maul, Du Affe!“

Ober wie will
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„Leisberg, Ihre Frechheit geht zu weit; ich werde

exemplariſch gegen Sie einſchreiten müſſen.“

Leisberg, ein hinkender Rieſe, wurde blaurot im

Geſicht:

„Wer heeßt Sie denn, meine Karoline uffhetzen,

daß ich das Mädla etze, nach fünf Jahren, uff eemol

heiroka ſoll? Um ſo mehr erſcht recht nie, als mer

doch gor keene Kinder nich han!“

„Die ganze Gemeinde nimmt Argernis an Ihrem

unſittlichen Lebenswandel. Sie geben ein ſchändliches

Beiſpiel, indem Sie mit der Fremden, mit dieſer jungen

Böhmin, in wilder Ehe leben.“

Aus der Finanzwelt.

ie Börſenpropheten entfalten ſeit einiger Zeit wieder

W) eine lebhafte Tätigkeit. Es iſt nach ihren An

ſchauungen eine ausgemachte Sache, daß die un

Ä(MMS) günſtige Entwicklung, die das ganze vorangegangene

SÄSI ahr charakteriſierte, abgeſchloſſen iſt, und daß wir

§ VSV) nunmehr im Beginn einer neuen Ära ſtehen.

Wenn die Börſenpropheten ſo etwas verkünden, dann muß es

eintreten, und wenn es das nicht tut, dann haben ſich nicht die

Propheten, dann hat ſich die Entwicklung geirrt. Seit etwa

14 Tagen hören wir, daß an der Berliner Börſe ein Umſchwung

eingetreten ſei. Forſcht man nach den Urſachen dieſer Wendung,

ſo wird man belehrt, die Börſe mache den Anfang, und die

Induſtrie müſſe folgen. # Argumentation mag wohl auch

etwas für ſich haben. Wir haben uns ſeit etwa acht Monaten

auf unſern Lorbeeren ausgeruht, jeglichen Erzeß vermieden und

Ä gewartet, bis die von ſo vielen pro Ä Kataſtrophe

hereinbrechen werde. Auf das letztere haben wir bisher ver

ebens gewartet. Und nun entſteht die Frage: Was ſoll ge

Äg Man kann doch nicht ewig auf den Weltuntergang

warten. Ein derartiger Zuſtand wäre unmöglich für die

F

die die Bewegung zum Leben ebenſo braucht, wie der Menſch

die Luft zum Atmen. Stillſtand bedeutet für die Börſe Er

ſtarrung, den Tod. Sie kann in dieſem Zuſtande Tage, Wochen,

ja ſelbſt Monate ausharren, aber dann gibt es nur ein Enk

weder-Oder. Dann tritt entweder ÄÄ Agonie ein,

oder die Börſe erwacht zu neuem Leben, ſei es zunächſt auf

einzelnen Gebieten, ſei es allgemein. Liegen nun die Ver

hältniſſe heute ſchon derart, um eine derartige Veränderung

zu rechtfertigen? Der größte Hemmſchuh für die Enf

wicklung war bejj der Geldmarkt, der ſich im

vorigen Jahr in einer geradezu kritiſchen Verfaſſung befand,

und der nunmehr ſeit vielen Monaten ein außerordentlich

leichtes Ausſehen zeigt. Mit einem ſolchen raſchen Übergange

hatte wohl im vorigen Jahre niemand gerechnet. Aber die

Tatſache ſteht feſt, der Geldmarkt iſt ſeit Monaten wiederum

ſehrÄ Es iſt auffallend, daß trotz dieſer außerordentlichen

Flüſſigkeit des Geldmarktes gerade die ſolideſten 4% Papiere

beſtändig unter pari ſtehen, im Gegenſatze zu ## Zeiten,

in denen die 3/2% Papiere den Pariſtand bei höherem

Diskont innehatten. Wir haben ſeit geraumer Zeit einen

niedrigen Diskont und dennoch einen anormal niedrigen Stand

unſrer beſten Anleihepapiere. Der zweite Umſtand, der auf

die Stimmung ſeit einiger Zeit eingewirkt hat, iſt die Tat

ſache, daß die politiſchen Wolken ſich wieder zu verziehen

ſcheinen. Obwohl ja die Börſe in dieſer Beziehung ziemlich

abgehärtet iſt, ſo kann man doch Ä daß die Marokko

frage und die Balkanfrage ſie in der letzten Zeit mehr als

einmal nervös gemacht haben, und daß ſie nun erleichtert auf

atmet, da infolge der verſchiedenen Monarchenbegegnungen der

lezten 3eit die politiſche Spannung ein wenig nachzulaſſen

ſcheint. Ein andrer Grund iſt die Entwicklung der Dinge in

Amerika; man gibt ſich in betreff der Präſidentenwahl und der

Ernteausſichten hier günſtigen Hoffnungen hin. Ferner iſt

Unſre eigene Ernte ebenfalls ein in Ä Hinſicht wirkender

Faktor. Dazu kommt, daß die Wirkungen der veränderten

Börſengeſetzgebung

wenn auch die Börſe alle Veranlaſſung hat, gerade nach dieſer

Richtung hin vorſichtig zu ſein. ManÄ alles zu vermeiden,

was irgend wie das agrariſche Mißtrauen gegen die Börſe

von neuem wecken könnte. Allein es kann doch keinem

Zweifel unterliegen, daß der Geſchäftsverkehr ſich z. Z. unter

weſentlich günſtigeren Verhältniſſen wie früher abwickelt, und

daß der Bankier nicht mehr in der ewigen Furcht ſchweben

muß, ob ſein Gegenkontrahent ſeinen Verpflichtungen nach

komme. Die Banken dürften unleugbar den größten Vorteil

hiervon haben, wie ſie denn Ä unter dem Eindrucke der

neuen Geſetzgebung darauf ausgehen dürften, ihre Kundſchaft

von neuem auszudehnen. Betrachtet man die neueren Be

wegungen des Marktes, ſo erſtaunt man, daß dieſe günſtige

Entwicklung u. a. auch den Bankwerten zugute gekommen

Man kalkuliert, daß die Banken im laufenden Jahre gut ab

Ä hätten. In Anbetracht des Umſtandes, daß das

ffektenkursniveau ſich im allgemeinen gehoben hat, rechnet

man mit beſſern Effekten- und Konſortialgewinnen. Andrer

ſeits wird man ſeine Hoffnungen in betreff der Proviſionen

nicht allzu hochſchrauben dürfen, ſofern die Zahlen der Börſen

teuer als maßgebend betrachtet werden können. Dieſe waren

in den erſten Ä Monaten dieſes Jahres geringer als im

Vorjahr. Auch auf Zinſenkonto werden die Gewinne geringer

ſein. Gleichwohl, meint man, daß die Börſe berechtigt #
die Führung zu übernehmen, und daß die Induſtrie, die in

jüngſter Zeit ohnehin wiederum gewiſſe Zeichen von Beſſerung

zu erkennen gab, nachfolgen werde. Allerdings iſt der Horizont

auch jetzt noch von Wolken umhüllt, und die parlamentariſchen

Kämpfe, die im kommenden Herbſt wegen der Reichsfinanz

reform in Ausſicht ſtehen, werden die Börſe kaumÄ
laſſen. Auch kann die Politik nicht völlig außer acht gelaſſen

werden. Man wird wohl kaum fehl gehen, daß die Banken,

die als die eigentlichen Urheber dieſer Beſſerung zu betrachten

ſind, dieſeÄ gleichfalls in Rückſicht gezogen haben.

Mercator.

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Karl Rosner. Sehnſucht. Roman-Verlag der Concordia,

Deutſche Verlags-Anſtalt (Berlin). Preis geh. Mk. 4.

Es gibt ein Bild von Baleſtrieri, das zu den wenigen

Bildern gehört, die uns tief innerlich ſo ſtark berühren, daß wir rein

maleriſche Bedenken gar nicht aufkommen laſſen. Es erzählt, oder

vielmehr: es ſingt. Es ſingt wie eine alte traurige Geige. Seine

Wirkung iſt wie die eines ſchwermütigen Adagios. Ich weiß: Bilder

ſollen nicht erzählen und auch nicht ſingen. Aber ich kann mich doch

einer andächtigen Stimmung nicht erwehren, wie ſie ſich vor ein paar

noch ſo bravourös gemalten Kohlköpfen nicht mit ſolcher Sicherheit

einzuſtellen pflegt. Jemand ſitzt beim Klavier. In irgend einer

Manſarde, einem Künſtlerheim, hoch oben über Dächern. Dämmerung.

Der beim Klavier ſpielt. Und da ſitzen Menſchen herum, Männer

und Frauen, Künſtler und Bohémiens, Menſchen mit weichen und

wehen Herzen, die jetzt, in dieſer Dämmerſtunde ganz um- und

umgewühlt ſind. Da tritt das Leben eines jeden vor ihn hin, mit

traurigen, großen Augen, ernſtem, blaſſem Geſicht, und jeder erkennt,

was er erſtrebt und nicht erreichte, was er erreichte und verlor. Und

die Sehnſucht ſteht mitten unter ihnen. Sie ſtützen den Kopf auf

die Hände, neigen ſich, wie hülfeſuchend gegeneinander, ſuchen ſich,

wie in Finſterniſſen. Und die Wehmut, die nur eine andere

Erſcheinung der Sehnſucht iſt, ſteht mitten unter ihnen. – Dieſes

Bild gibt genau die Stimmung von Karl Rosners neuem Roman.

Es fehlt kein weſentlicher Zug. Und eine Szene dieſes Romans

ſcheint nur eine Übertragung jenes Bildes in Worte. Wie der

Muſiker Küſter in Leopold Loewes Salon ein Stück ſeiner Symphonie

ſpielt und wie ſich die Herzen der Menſchen öffnen und jeder im

Schweigen oder mit lauten Worten ſeine Sehnſucht offenbart. Dem

einen iſt ſie ein Dämon, der ihm ferne am Horizont die Nordlichtpracht

des Erfolges zeigt und ihn vorwärts hetzt, fort vom Glück des

Augenblickes. Dem andern ein ſtilles Licht, das ſeinem Pfade

ſich etwas geltend zu machen ſcheinen,
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leuchtet. Dem eine Herdflamme, die den Reſt ſeiner Tage erwärmt.

Sie iſt ein ungeſtümer Drang, der in Schuld und Mof hinabreißt. Eine

ſonnige Freundin, die mit warmen feſten Händen führt, die Bahnen

der Entwicklung der Perſönlichkeit. Alle ſind ſie im Bann der

Sehnſucht, die Menſchen dieſes Romans, Leopold Loewe, der ein

Künſtler werden wollte und Kaufmann werden mußte. Seine Frau,

deren Jugend ſie in heißen Stürmen von der ſicheren Küſte hinaus

treibt. Der alte Bildhauer Raff, der ein großes Werk ſchaffen

möchte und ums Brot arbeiten muß. Der Sekretär Schumann, der

vom Malen träumt. Küſter, den es unwiderſtehlich auf ſteilem Weg

vorwärts reißf. Und Hans Heider, dem Kunſt und Liebe eins ſind,

der Sonnigſte, der Glücklichſte unter allen dieſen Sehnſüchtigen. Es

iſt im weſentlichen ein Künſtlerroman. Den edlen Linien dieſes

Buches entſpricht es, daß die Sehnſucht hier faſt einzig die Ideale

der Kunſt und der Liebe vorhält. Es iſt ein ganz ſtilles und ſehr

verſonnenes Buch. Streng geſchloſſen in ſeinem Aufbau, wie eine

Fuge komponiert, mit immer neuen Reizen der Kontrapunktik und

Harmonie. Ein zarter lyriſcher Hauch weht durch dieſen Roman.

Faſt ſollte man ihm den Namen Roman abſprechen. Von Handlung

iſt nur wenig darin zu finden. Es iſt nur immer ein Verweilen

und Umſehen, ein eindringliches Fühlen, das ſich nicht genug tun kann

in dem Bemühen, alles zu erfaſſen, was an ſeeliſchen Werten in

ſeinem Thema liegt. Leiſe, flüſternde Stimmen werden mit Inbrunſt

wachgerufen, mit der beſchwörenden Kraft eines Dichters, dem die

Sprache kein Gegner iſt, mit dem man ringen muß, ſondern eine

hülfreiche Gefährtin. Karl Hans Strobl (Brünn).

Prof. Dr. J. Röhr: Wildenbruch als Dramatiker. Kritiſche

Unterſuchungen. Verlag von Carl Duncker (Berlin). Preis geh.

3.50 Mk.

Der Endzweck des Verfaſſers bei Abfaſſung des vorliegenden

Werkes iſt ein theoretiſcher. Er möchte durch Analyſe der Werke

des letzten erfolgreichen Vertreters der alten, vor dem Siege des

Nealismus üblichen Dichtung Wert und Weſen des Realismus näher

beleuchten. Der Grad der erreichten Wahrſcheinlichkeit oder Illuſion

bildet deshalb überall den Kern der Unterſuchung. Die Unterſuchung

der Gefühlswirkung iſt darüber nicht vernachläſſigt. Beſonders hat

der Verfaſſer der Frage nach dem tragiſchen Mitleid oder, wie man

beſſer ſagt, nach der tragiſchen Sympathie ſeine Aufmerkſamkeit

zugewandt, einer Frage, welche gerade bei Wildenbruch von größter

Wichtigkeit iſt. Nebenbei hofft der Verfaſſer, daß einiges für die

Erkenntnis des Weſens und der Berechtigung des hiſtoriſchen Dramas

abgefallen iſt. Prof. Dr. J. Röhr (Berlin).

Ernſt v. Poſſart: Die Kunſt des Sprechens. Ein

Lehrbuch der Tonbildung und der regelrechten Ausſprache deutſcher

Wörter. Mit einem Verzeichnis der gebräuchlichſten deutſchen Wörter

mit Angabe ihrer Ausſprache und Betonung. Drei Tafeln in Farben

druck. Verlag von E. S. Miffler und Sohn (Berlin). Preis

geh. Mk. 3.50. -

Ludwig Hatvany: Die Wiſſenſchaft des nicht Wiſſens

werfen. Ein Kollegienheft. Verlag von Julius Zeitler (Leipzig).

Preis geh. Mk. 2.50.

Franz Xaver Kraus: Geſchichte der chriſtlichen Kunſt.

Zweiter Band, Schlußabteilung: Italieniſche Renaiſſance.

Herausgegeben von Joſeph Sauer. Mit zahlreichen Abbildungen.

Herderſche Verlagsbuchhandlung (Freiburg i. Br.). Preis geh. Mk. 19.

Dr. Joh. Friedrich v. Schulte: Lebens-Erinnerungen.

Mein Wirken als Rechtslehrer, mein Anteil an der Politik in Kirche

und Staat. Mit dem Porträt des Verf. und Fakſimile. Verlag von

Emil Roth (Gießen). Preis geh. Mk. 8.

Dr. Ludwig Stacke: Neueſte Geſchichte (1814–1900).

Siebente Auflage. Neu bearbeitet von Heinrich Stein. Mit Per

ſonenliſte und Zeittafel. Verlag von Gerhard Stalling (Oldenburg

i. Gr.). Preis geh. Mk. 6.25.

Karl Bauer: Goethes Kopf und Geſtalt. (Sonder

heft der „Stunden mit Goethe“). Mit 32 Bildnistafeln und Text

abbildungen. Verlag von E. S. Mittler (Berlin). Preis kart.

Mß. 2.40.

Fritz Baader: Heinrich v. Kleiſts ſämtliche Werke.

Mit einer biographiſch-litterariſchen Einleitung und dem Bildniſſe

des Dichters. Preis geb. Mk. 3.

Dieſe ſchöne Kleiſtausgabe, von Fritz Baader mit feinem

Verſtändnis beſorgt, ſchließt ſich den wohlbekannten, einbändigen

Klaſſiker-Ausgaben der Deutſchen Verlags-Anſtalt würdig an. Das

iſt das beſte Lob, das man ihr ſpenden kann. H.

In der bekannten, im B. G. Teubnerſchen Verlage (Leipzig)

erſcheinenden Sammlung: „ Aus Natur und Geiſteswelt“

ſind neuerdings erſchienen:

Prof. Dr. Siegmund Müller (Berlin): Techniſche

Hochſchulen in Nordamerika. Mit zahlreichen Textabbil

dungen, einer Karte und einem Lageplan. Preis geh. Mk. 1,

geb. Mk. 1.25.

Dr. Fr. Tobler (Münſter): Kolonialb of an ik.
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Sind wir ſtark genug?

Eine Betrachtung. Von Generalleutnant z. D. v. d. Boeck (Caſſel.)

Q N Äei Erörterungen der Preſſe über die gegen

Nºwärtige politiſche Weltlage findet man nicht

Z) ſelten die Anſicht vertreten, daß trotz der ſeit

§) geraumer Zeit beſtehenden, ſtarken politiſchen

QDS Spannung kriegeriſche Verwickelungen ſo leicht

nicht zu befürchten ſeien, weil bei dem augenblicklichen

Stande der militäriſchen Rüſtungen, beſonders in den

europäiſchen Großſtaaten, kein Herrſcher, Staatsmann

oder Parlament die Verantwortung für eine Kriegs

erklärung tragen wolle. In dieſem Gedankengange

bewegte ſich auch ein kürzlich im „Tag“ (Nr. 243) er

ſchienener Artikel: „Beunruhigte Gemüter“ betitelt, in

dem der Verfaſſer behauptete, daß wir ſtark genug

ſeien, und daß niemand wagen würde, uns anzu

greifen. Es dürfte nicht ohne Intereſſe ſein, dieſe Be

hauptung einer näheren Prüfung zu unterziehen, Um

ſomehr als ihre Begründung in einigen Punkten zum

Widerſpruch herausfordert.

Wenn der Artikel in erſter Linie den Zweck ver

folgte, die durch die Begegnung der Beherrſcher Englands

und Rußlands auf der Reede von Reval ſtark erregten

Gemüter in Deutſchland zu beruhigen, ſo lag dazu wohl

eine gewiſſe Berechtigung vor; denn eine unmittelbare

Kriegsgefahr, das hat die Folgezeit ergeben, beſtand

damals tatſächlich nicht. Trotzdem wird man aber

nicht leugnen können, daß die politiſche Lage in Europa

und darüber hinaus zurzeit, trotz Cronberg und Iſchl,

nicht gerade Vertrauen einflößt, und daß beſonders Deutſch

land ſeit längerer Zeit Treibereien einer Kriegspartei

ausgeſetzt iſt, deren Sitz wir in London und Paris zu

ſuchen haben. Ob es dieſen auch mit wirtſchaftlichen

Fragen im Zuſammenhange ſtehenden Treibereien gegen

über gelingen wird, unſre ausgeſprochene Friedens

liebe weiter zu betätigen und Deutſchland vor kriegeriſchen

Verwickelungen zu bewahren, das muß die Zukunft

zeigen und ſoll hier unerörtert bleiben. Aber man wird

doch wohl behaupten dürfen, daß die politiſche Geſamt

lage ſchon ſeit geraumer Zeit nicht gerade derartig iſt,

um ſich mit dem Gedanken zu tröſten, wir ſeien ſtark

genug, daß niemand wagen würde, uns anzugreifen.

Betrachten wir einmal die Lage in Europa,

wie ſie ſich im Laufe der letzten Jahre geſtaltet hat,

ohne Voreingenommenheit, ſo zeigt ſich uns, von den

kleineren Staaten abgeſehen, auf der einen Seite der

alte Dreibund „Deutſchland, Oſterreich - Ungarn und

Italien“, der zwar immer noch beſteht, dem aber

nicht mehr allzuviel zugetraut wird; auf der andren

Seite Frankreich, Rußland und England, die ſich zwar

zu einem neuen Dreibund formell noch nicht zuſammen

geſchloſſen haben, aber nach allem, was darüber bisher

verlautete, bei kriegeriſchen Verwickelungen in Europa

ſich vorausſichtlich gegenſeitig unterſtützen werden. Von

dieſen drei Staaten iſt aber Deutſchland faſt eingeſchloſſen,

indem es gegen Rußland und Frankreich ausgedehnte

Landgrenzen, gegen das ſeemächtige England ſeine Meeres

grenze eventuell verteidigen muß. Nun wird in dem

erwähnten Artikel die Auffaſſung vertreten, daß uns

das nicht außer Faſſung zu bringen brauche. Gewiß

nicht, aber dieſe wahrſcheinliche Gruppierung der Mächte

würde Deutſchland doch zwingen, ſeine äußerſte Kraft

aufzubieten; denn es würde, wie der Artikel zutreffend

ausführt, ein Kampf auf Leben und Tod werden.

Allerdings ſtände ja Deutſchland in dieſem Exiſtenz

kampfe vorausſichtlich nicht allein, falls ſeine Bundes

genoſſen es ſchließlich nicht doch im Stich laſſen ſollten.

Indes ſcheint mir bei Bewertung der Streitkräfte dieſer

Bundesgenoſſen im Vergleich zu denen unſrer mut

maßlichen Gegner jener Artikel von einem ſehr opti

miſtiſchen Standpunkte auszugehen. So wird beiſpiels

weiſe von der ruſſiſchen Heer es macht mit einer

Geringſchätzung geſprochen, als wenn ſie für uns kaum

noch in Betracht kommen könnte. Zwar iſt vor dem

ruſſiſch-japaniſchen Kriege Rußlands Heer und Marine,

wie die Erfahrungen dieſes Krieges gezeigt haben,

ziemlich allgemein zu hoch eingeſchätzt worden; aber

man darf dabei nicht außer Betracht laſſen, daß von
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den eigentlich europäiſchen Truppen Rußlands nur ein

geringer Bruchteil im fernen Oſten Verwendung ge

funden hat, der ruſſiſche Soldat brauchbar und tapfer

iſt, und die ruſſiſche Heeresleitung gewiß jetzt alles

aufbieten wird, um die hervorgetretenen Schäden und

Mängel ſo ſchnell wie möglich zu beſeitigen. Jedenfalls

würden wir bei der dieſen Ausführungen zugrunde

liegenden Mächteverteilung einen beträchtlichen Teil

unſrer Streitkräfte gegen Rußland ſtehen laſſen müſſen,

die Frankreich und Deutſchland in ihren Land

gegen unſern weſtlichen Nachbar führen ſollten. Davon

wenn wir – wie anzunehmen – den erſten Stoß

entbindet uns auch nicht die in dem erwähnten

Artikel gemachte Annahme, daß Oſterreich-Ungarn ſeine

Heeresmacht an der ruſſiſchen Grenze aufmarſchieren

läßt, und die Türkei ſich Deutſchland gegenüber freund

lich ſtellt. Ob letzteres wirklich der Fall ſein würde,

ſcheint nach den neuſten Ereigniſſen in der Türkei

übrigens fraglich.

Wenn weiter in jenem Artikel geſagt wird, daß

Großbritannien ausſchließlich in der Lage ſei, uns

materiellen Schaden auf der See zuzufügen und ein

Auftreten britiſcher Truppen auf dem Feſtlande nur

ein e fröhliche Kriegsepiſode für die ihnen

ent gegen geworfenen deutſchen QReſerve -

Diviſion en ſein würde, ſo muß ich auch darin

eine viel zu optimiſtiſche Auffaſſung erblicken.

Der uns von England auf See und durch

Blockierung unſrer Küſten zuzufügende materielle

Schaden kann unter Umſtänden von recht nachhaltigem

Einfluß auf unſre Kriegsführung werden, indem uns

dadurch die unentbehrliche Zufuhr von Kriegsmaterial

und Verpflegungsmitteln abgeſchnitten wird. Und ob

ferner der Gefechiswert unſrer Reſerve-Diviſionen ſo

allgemeine Wehrpflicht neuerdings auf die Kolonien

ausdehnen wollen, während wir jährlich Hunderttauſende

als überzählig oder mit geringen Fehlern behaftet von

jeder militäriſchen Ausbildung im Frieden zurück

ſtellen. Was aber von Kriegsaufgeboten zu halten iſt,

davon hat uns der zweite Teil des Krieges 1870/71

auf franzöſiſcher Seite ein nicht ermutigendes Beiſpiel

gegeben.

Tatſächlich ſchätzt man denn auch die Streiterzahl,

heeren im Kriegsfalle zurzeit mobil machen können,

gleichmäßig auf etwa je 4 Millionen, während Öſterreich

Ungarn 1/4 Million, Italien 1 Million und Rußland

(ohne Aſien) etwa 3 Millionen ausgebildeter Streiter

aufzubringen vermögen. Das ergibt für den alten

Dreibund rund 6'4 Millionen und für den neuen ohne

etwaige engliſche Landtruppen rund 7 Millionen, alſo

für dieſen ein Mehr von mindeſtens */4 Millionen.

Nun iſt ja im Kriege die Zahl allein gewiß nicht ent

ſcheidend, vielmehr ſprechen da manche andre Faktoren,

vor allem die Tüchtigkeit des Heeres, ein ge

wichtiges Wort. Da wir aber gerechterweiſe bei unſern

Gegnern gleiche Tüchtigkeit vorausſetzen müſſen, uns

ferner in einem ſolchen Kriege wahrſcheinlich auf einer

der bedrohten beiden Landfronten angriffsweiſe ver

halten werden, der Angriff gegen früher aber ſchwieriger

ſehr viel höher einzuſchätzen iſt, als derjenige der etwa

auf dem Feſtlande gegen uns verwendeten engliſchen

Landtruppen, das ſcheint mir trotz des bisherigen

geringen Erfolges der Haldaneſchen Armeereform doch

zweifelhaft.

Uberhaupt möchte ich mich bei dieſer Gelegenheit

einmal gegen die in neuerer Zeit von einigen Militär

ſchriftſtellern beliebte Methode wenden, die Streitkräfte

Unſrer etwaigen künftigen Gegner mit einer gewiſſen

geworden iſt, ſo ſpielt die Uberlegenheit der Zahl bei

den Kriegsentſcheidungen doch auch eine Rolle.

Sind wir aber mit unſern Bundesgenoſſen zahlen

mäßig den Gegnern nicht gewachſen, ſo geſtaltet ſich das

Verhältnis noch viel ungünſtiger, wenn dieſe Bundes

genoſſen uns teilweiſe reſp. ganz im Stich laſſen, oder

es an tatkräftiger Unterſtützung fehlen laſſen ſollten.

Wahrſcheinlich iſt das ja nicht, aber auch nicht un

möglich. Wird doch in dem hier angezogenen Artikel

ſchon mit Recht darauf hingewieſen, daß ein Teil der

öſterreichiſch-ungariſchen Völkerſchaften ſich nicht gerade

begeiſtert für deutſche Intereſſen ſchlagen würde. Und

was Italien anbetrifft, ſo iſt die Tatſache offenkundig,

daß dort nicht allzu große Begeiſterung für den alten

Geringſchätzung zu beurteilen und Vorkommniſſen, die

geeignet ſind, ein ungünſtiges Licht auf ſie zu werfen,

eine Ungerechtfertigte Bedeutung beizulegen. Ich er -

blicke darin ein außerordentlich gefähr -

liches Beginnen, vor dem uns das traurige

Beiſpiel der Franzoſen 1870 eigentlich

ſchützen ſollte!

Annähernd gleich werden in dem fraglichen Artikel

die franzöſiſchen und deutſchen Streitkräfte bewertet, dabei

wird aber zu unſren Gunſten das gewaltige Zahlen

übergewicht auf deutſcher Seite (62 gegen 39 Millionen

Einwohner) hervorgehoben. Anhänger der „rage du

nombre“ pflegen dieſe Tatſache zur Beruhigung ängſt

licher Gemüter häufig anzuführen, indes darf man dabei

nicht überſehen, daß dieſes Zahlenübergewicht in vollem

Umfange ſo lange ſich nicht geltend machen kann, als

die Franzoſen ihren letzten brauchbaren Mann und ſelbſt

Minderbrauchbare in die Armee einſtellen, ja ſogar die

Dreibund beſteht, dem die bekanntlich ſehr reform

bedürftigen italieniſchen Streitkräfte zudem niemals eine

beſonders kräftige Stütze ſchon der geographiſchen Lage

des Landes wegen geweſen ſein dürften.

Deutſchland wird daher gut tun, ſich für

den etwaigen Zukunft skrieg weniger auf

ſeine B und es genoſſen, als auf ſich ſelbſt zu

verlaſſen! –

In dieſer Beziehung ſei zum Schluß an die Aus

führungen Bismarcks in ſeiner gewaltigen Aede am

6. Februar 1888 über Deutſchlands Stellung zum Aus

lande erinnert, wo er ſagte: „Wir müſſen unabhängig

von der augenblicklichen Lage ſo ſtark ſein, daß wir

mit dem Selbſtgefühl einer großen Nation, die unter

Umſtänden ſtark genug iſt, ihre Geſchäfte in

ihre eigene Hand zu nehmen, auch gegen

jede Koalition – mit dem Selbſtvertrauen und

dem Gottvertrauen, das die eigene Macht verleiht

und die Gerechtigkeit der Sache, die immer auf deutſcher

Seite ſein wird, nach der Sorge der ARegierung –
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daß wir damit jeder Eventualität entgegenſehen können

Und mit Muhe entgegenſehen können!“

Betrachtet man die Frage, ob wir ſtark genug

ſind, von dieſem Standpunkte aus, dann wird man ſich

der Uberzeugung kaum verſchließen können, daß Deutſch

land ſeine ſchwere Rüſtung nicht nur geraume Zeit noch

tragen, ſondern auch – zu Lande wie zu Waſſer –

weiter ausbauen und verſtärken muß.

Schule und Erziehung.

Aphorismen von Leo Graf Tolſtoj.

eder Schritt vorwärts in der pädagogiſchen

Philoſophie beſteht nur darin, die Schule von

dem Gedanken zu befreien, ſie müſſe die jungen

Geſchlechter darin unterweiſen, was die alten

für Wiſſenſchaft hielten, und ſie der Idee deſſen

näher zu bringen, was im Bedürfnis der jungen Ge

ſchlechter gelegen iſt. Einzig dieſer allgemeine und

zugleich ſich ſelbſt widerſprechende Gedanke geht durch

die geſamte Geſchichte der Pädagogik – allgemein,

weil alle ein größeres Maß von Freiheit für die Schule

verlangen; widerſprechend, weil jeder Geſetze vorſchreibt,

die auf ſeiner Theorie beruhen, und eben dadurch die

Freiheit beengt.

Jeder Unterricht ſoll nur die Antwort auf die

Frage ſein, die das Leben erweckt.

weckt keine Fragen; ſie weckt nicht nur keine Fragen,

ſie antwortet nicht einmal auf jene, die das Leben erweckt.

Sie antwortet beſtändig auf ein und dieſelben vor Jahr

hunderten von der Menſchheit geſtellten Fragen, nicht

aber auf die, die das Kindesalter mit ſich bringt, ſie

antwortet auf Fragen, die das Kind noch gar nichts

angehen.
%

Schulen, die auf höhern Befehl und gleichſam v

- - - j erkenne es nicht an, und das geſamte junge Geſchlecht
gewaltſam eingerichtet werden, ſind nicht wie Hirten für der Zöglinge, das ſich immer und überall gegen den

Herden, ſondern wie Herden für die Hirten. Nicht

dazu wird die Schule errichtet, daß die Kinder leicht

lernen, ſondern damit den Lehrern das Lehren möglich

ſei. Dem Lehrer ſind alle Geräuſche, Bewegungen, die

Heiterkeit der Kinder, all' das, was für Kinder die

unerläßliche Vorbedingung zum Lernen iſt, ungelegen,

und ſo ſind in Schulen, die wie Gefängnisanſtalten ein

gerichtet werden, alle Fragen, Geſpräche und Bewegungen

verboten. Anſtatt ſich zu überzeugen, daß man, um

auf einen Gegenſtand mit gutem Erfolg einzuwirken,

dieſen ſtudieren müſſe – bei der Erziehung iſt aber

dieſer Gegenſtand das freie Kind – wollen die Lehrer

nur ſo lehren, wie ſie es verſtehen, wie es ihnen einfällt,

und im Falle des Mißlingens wollen ſie nicht die Art

ihres Unterrichts, ſondern die Natur des Kindes ſelbſt

ändern.

Im Laufe der Jahrhunderte wird eine Schule nach

dem Vorbilde der andern, die wieder nach dem Muſter

einer früheren gegründet worden, errichtet, und in jeder

Die Schule aber

dieſer Schulen wird als erſter Leitſatz die Disziplin

aufgeſtellt, die den Kindern zu ſprechen, zu fragen, dieſen

oder jenen Unterrichtsgegenſtand zu wählen unterſagt,

mit einem Worte: es werden alle Maßregeln getroffen,

dem Lehrer jede Möglichkeit zu nehmen, ſich Schluß

folgerungen über die Bedürfniſſe der Zöglinge zu bilden.

Die Zwangseinrichtungen der Schule ſchließen die Mög

lichkeit jedweden Fortſchritts aus. Wenn man indeſſen

bedenkt, wie viele Jahrhunderte verfloſſen ſind mit

Beantwortung von Fragen, die zu ſtellen den Kindern

niemals in den Sinn kam; wenn man bedenkt, wieweit ſich

die jetzigen Geſchlechter von der uralten Erziehungsform

entfernt haben, in die ſie immer noch gezwängt werden, ſo

man es gar nicht faſſen, wie ſich die Schulen noch

halten können. Man ſollte meinen, die Schule müſſe

nicht nur ein Bildungsmittel für, ſondern auch eine

Erfahrungsquelle über das junge Geſchlecht ſein, der

Unterricht fortwährend zu neuen Schlußfolgerungen führen.

Nur wenn Erfahrung die Grundlage des Unterrichts

iſt, erſt dann, wenn jede Schule ſo zu ſagen ein päda

gogiſches Laboratorium darſtellen wird, dann erſt wird

die Schule vom allgemeinen Fortſchritt nicht ausgeſchloſſen

ſein, und die Erfahrung wird es ermöglichen, feſte

Grundlagen für die Wiſſenſchaft der Erziehung zu

gewinnen.

Unſer Afterwiſſen der Geſetze des Guten und Böſen

und die von ihm hergeleitete Einwirkung auf das

junge Geſchlecht übt zumeiſt eine hemmende Wirkung

auf die Entfaltung des neuen Bewußtſeins aus, das

in unſerm Geſchlechte erſt dämmert, in der neuen Ge

neration aber zur Entwickelung gelangt, – es iſt ein

Hindernis und nicht ein Hilfsmittel der Bildung.

%.

Die Erziehung als abſichtlicheFormungdes Menſchen

nach gewiſſen Vorbildern iſt geſetzwidrig, fruchtlos und

Unmöglich.
X

Ein Recht zur Erziehung gibt es nicht. Ich

Erziehungszwang auflehnt, erkennt es ebenfalls nicht an,

hat es nie anerkannt und wird es niemals anerkennen.

Womit beweiſen Sie mir dieſes Recht ? Ich kenne

und weiß kein ſolches Beweismittel, Sie aber kennen

und wiſſen ein neues, für uns nicht beſtehendes Recht eines

Menſchen, andre Menſchen ſo zu geſtalten, wie er ſie

haben möchte. Beweiſen Sie mir dieſes Recht, aber ja nicht

dadurch, daß die Tatſache des Mißbrauchs von Gewalt

beſteht und lange ſchon beſtanden hat. Nicht Ihr ſeid die

Kläger, ſondern wir – Ihr ſeid vielmehr die Ange

klagten.

2.

Was alſo kann die Schule werden, wenn ſie auf

natürlicher Erziehungsmethode baſiert?

Die allſeitige und mannigfaltigſte bewußte Ein

wirkung eines Menſchen auf den andern zwecks Uber

mittelung des Wiſſens, ohne den Zögling weder gewalt

ſam noch diplomatiſch zu zwingen, dasjenige aufzu

nehmen, was wir wollen. Die Schule wird vielleicht
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keine Schule im heutigen Sinne ſein – mit Schreib

tafeln, Bänken, Lehrſtühlen für Lehrer und Profeſſoren –

ſie wird vielleicht ein kleines Paradies ſein, ein Theater,

eine Bibliothek, ein Muſeum, ein Zwiegeſpräch. Das

Unterrichtsmaterial, das Programm wird ſich möglicher

weiſe überall ganz verſchiedenartig geſtalten.

3

„Soll es denn wirklich keine Gemeindeſchulen, keine

Gymnaſien, keine Lehrſtühle für die Geſchichte des

römiſchen Rechts mehr geben ? Was ſoll denn aus der

Menſchheit werden ?“ – höre ich fragen. – Nun ja,

es wird keine ſolche Inſtitutionen geben, wenn die Zög

linge ſie nicht brauchen, und man ſie nicht gut zu ge

ſtalten vermag. „Die Kinder aber wiſſen nicht immer,

was ſie nötig haben, die Kinder irren uſw.“ – höre

ich weiter ſagen. Ich laſſe mich in derlei Diskuſſionen

nicht ein. Dieſer Streik würde uns nur zu der Frage

führen, ob die menſchliche Natur vor dem Richterſtuhl

des Menſchen im Recht ſei, und ähnlichen. Ich weiß

das nicht zu entſcheiden. „Alſo ſoll es keine Gymnaſien

und kein Latein mehr geben? Was werden wir da

anfangen?“ – höre ich wiederum ſagen.

Nur keine Beſorgnis: es wird auch noch weiterhin

Latein und Rhetorik gelehrt werden, die Gymnaſien

werden noch hundert Jahre lang beſtehen, werden

allein deshalb ſchon beſtehen, weil – wie der Kranke

ſagt – die Medizin gekauft iſt und deshalb getrunken

werden muß.

Selbſt nach hundert Jahren noch wird kaum der

Gedanke, dem ich vielleicht unklar, unbeholfen, nicht

überzeugend hier Ausdruck verleihe, zu allgemeiner

Erkenntnis geworden ſein. Schwerlich werden ſelbſt

nach hundert Jahren alle die beſtehenden Inſtitutionen

verſchwunden ſein – alle Lehranſtalten, Gymnaſien,

hat.

Univerſitäten – und an ihrer Statt frei ſich geſtaltende

Einrichtungen, die zur Grundlage die Freiheit des

lernenden Geſchlechts haben, erwachſen ſein!

(Autoriſierte Überſetzung von Dr. A. Skarvan, Genf).

Die Bedeutung der Deutſchen

Schiffbau-Ausſtellung zu Berlin.

Von Kapitänleutnant a. D. Heinrich Lierſmann (Zehlendorf).

hne ſich einer Übertreibung ſchuldig zu machen,

darf man getroſt behaupten, daß es eine ſo

# überſichtliche, abwechslungsreiche, maritime

(# Schauſtellung auf gedrängtem Raume, wie die

(Ä§) dieſen Sommer die Ausſtellungshallen des

Zoologiſchen Gartens füllende Schiffbau-Ausſtellung,

überhaupt noch nicht gegeben hat.

Wohl waren hier und da auf derartigen Unter

nehmungen im Auslande auch einzelne deutſche maritime

Abteilungen mitvertreten, aber nirgends konnten wir

auch, wie das ja das Loos der meiſten Ausſtellungen

zu ſein pflegt, kein materieller Erfolg ſein ſollte – es

ſind übrigens bereits 150 000 Mark von ſeiten großer

Werften à fonds perdu gezeichnet – ein ideeller iſt

ſie zweifellos.

Alle Fehler der vorjährigen „Damuka“, der

Deutſchen Armee-, Marine- und Kolonial-Ausſtellung

in Schöneberg, ſind hier glücklich vermieden worden.

Dorf ein weites, unüberſichtliches Gelände, wenig Ab

wechslung, viel gähnende Langeweile – hier eine

vorzügliche Regie, die Leben in das Ganze gebracht

Man muß wirklich ſtaunen über die viele Mühe

und Arbeit, die auch auf dieſem Gebiete geleiſtet worden

iſt, und der rührige, vielſeitige Vorſitzende des Aus

ſtellungs-Ausſchuſſes, Geh. Reg.-Rat Profeſſor Carl

Busley, weiten Kreiſen als langjähriger Leiter der

„Kieler Woche“ bekannt, kann ſich allgemeinſten Dankes

verſichert halten.

Wie das Ganze zuſtande gekommen iſt?

Nun, die Anregung iſt auch hier, wie bei den

meiſten derartigen Unternehmungen, von unſerm Kaiſer

ausgegangen, der dadurch von neuem ſein Intereſſe

für alles, was die „Waterkant“ angeht, bekundete und

ſich's auch nicht hat nehmen laſſen, die Eröffnung in

eigner Perſon vorzunehmen.

Der Kaiſer, Prinz Heinrich und der Großherzog

von Oldenburg haben ſich übrigens ſelbſt als Ausſteller

beteiligt.

Die Silbermodelle des Kaiſers zeigen uns die

Entwicklung des Segelſchiffs vom Wikingerſchiff des

9. Jahrhunderts bis zur Neuzeit; von Prinz Heinrichs

Modellen intereſſiert wohl am meiſten die Auswahl

der Reiſeerinnerungen von ſeinen Weltenfahrten, als

da ſind: ſiameſiſche, chineſiſche, japaniſche, mongoliſche,

ſibiriſche, braſilianiſche Modelle. Was die Olden

burgiſche Sammlung anbelangt, ſo iſt das Alter der

Holzmodelle beſonders hervorzuheben; ſtammen dieſe

Segelfregatten doch zumeiſt aus der Mitte des 17. Jahr

hunderts.

An einer dieſer Segelfregatten mit untergeſchlagenen

Segeln hat ſogar Peter der Große im Jahre 1697 in

Zardam mitgearbeitet. Bekanntlich hat es dieſer

weitblickende Herrſcher nicht verabſcheut, das Zimmerer

und Bootsbauer-Handwerk ſelbſt zu erlernen, um ſein

Land damit bekannt zu machen und ſomit Rußland

wirtſchaftlich zu heben, es eigentlich erſt zu einem

Kulturſtaate zu machen. Alle dieſe hölzernen Segel

ſchiff-Modelle fahren unter ruſſiſcher Flagge – blaues

Andreaskreuz in weißem Felde – und führen uns die

Verwandtſchaft des Hauſes Holſtein-Gottorp mit dem

auf eine derartige Vollſtändigkeit Anſpruch erheben.

Hierüber ſind ſich mittlerweile alle Fachleute klar

ruſſiſchen Hofe vor Augen.

Mehr als 30 Firmen des Vereins deutſcher Schiffs

werften zählen zu den Veranſtaltern der Ausſtellung.

Kriegs- und Handelsmarine reichen ſich des ferneren

die Hand und wollen zeigen, was ſie im Verein mit der

Induſtrie im letzten halben Jahrhundert für Fortſchritte

gemacht haben.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß die Handelsmarine

als zweitgrößte der ganzen Welt den größern ARaum

geworden, und wenn dieſe neueſte maritime Kundgebung einnimmt. Dem Beſchauer drängt ſich hierbei auch wieder
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die Betrachtung auf, daß beide Marinen in einem Miß

verhältnis zu einander ſtehen; denn unſre Kriegsmarine

ſteht, obgleich ihre Tüchtigkeit unbeſtritten iſt, was die

Zahlen des Materials anbelangt, leider immer noch

an fünfter Stelle, immer noch lautet in dieſem Punkt

die Reihenfolge: England, Frankreich, Amerika, Japan

und dann erſt kommen wir. Die Kriegsflotte iſt aber

bekanntlich in erſter Linie dazu da, die Handelsſchiffe

zu ſchützen. Bei ſolchem Mißverhältnis liegt es aber

auf der Hand, daß unſre Kreuzer, da ſie ſo gering

an Zahl ſind, dieſe Aufgabe nicht erfüllen können.

Eine ernſte Mahnung an alle Beſucher der Schiffbau

Ausſtellung, – jeder in ſeinem Kreiſe – Verſtändnis

für unſre Wehrmacht zur See zu verbreiten und das

Beſtreben unſrer Regierung, uns eine achtunggebietende,

ausreichend ſtarke Kriegsflotte zu ſchaffen, mit allen

Kräften zu unterſtützen. In vornehmer Weiſe hat man

alle Reklame vermieden, man hat große Opfer an Zeit

und Geld gebracht, ſchaltet jeglichen Gedanken an

materiellen Gewinn a priori aus, da ſollte man doch

um ſo mehr hoffen, daß die ideelle Seite glückt und

dieſe Beſtrebungen reiche Frucht tragen.

Ein ganz Stück ſind wir ja Gott Lob in den

letzten 20 Jahren, nicht zum wenigſten Dank der nie

raſtenden Initiative des Kaiſers, weiter gekommen;

ſelbſt in Kreiſen, die früher ſich allen Marineforderungen

grundſätzlich ablehnend gegenüber verhielten, hört man

jetzt Stimmen, wie: „Der Kaiſer hat Recht. Wir waren

zurückgeblieben und müſſen jetzt das Verſäumte ein

holen“. Der Reichstag bietet nun ein ganz andres

Bild dar, als zu Zeiten des Admirals Hollmann.

Als dieſer noch Staatsſekretär des Reichsmarineamtes

war – wie kläglich war doch das Bild dem Auslande

gegenüber, wenn er um jeden Kreuzer mit der Volks

vertretung feilſchen und handeln mußte. Kein groß

zügiger Gedanke konnte durchdringen, Engherzigkeit

und Philiſterei waren die Signatur des deutſchen

Michels zur See. Dieſe Periode ſcheint nun, Gott

ſeis gedankt, definitiv überwunden zu ſein.

Auch der ſegensreichen, aufklärenden Tätigkeit des

Deutſchen Flottenvereins ſei an dieſer Stelle gedacht und

der Freude Ausdruck gegeben, daß der nunmehr

1 100 000 Mitglieder umfaſſende Verband ſich in ſeinem

Patriotismus jüngſt wieder zuſammengefunden und

dadurch das Geſpenſt des Zerfalls wieder gebannt hat.

Aber, wieviel bleibt trotz alledem und alledem noch zu

tun übrig. Wieviel Unkenntnis und Mangel an maritimem

Intereſſe begegnet man, namentlich im Binnenlande,

doch noch immer auf Schritt und Tritt! Ich will

nicht aus der Schule plaudern und verraten, wieviel

törichte Fragen auch an mich in der Schiffbau-Aus

ſtellung herangetreten ſind, Fragen, aus denen ich ſofort

erſah, daß auch die elementarſten Begriffe noch vielen

ein Buch mit ſieben Siegeln ſind. Von unſrer Armee

weiß jeder etwas zu erzählen, weil er entweder ſelbſt

in ihr gedient hat oder Verwandte hat, die den bunten

Rock getragen haben. Aber wie ſteht es mit unſrer

Kriegs- und Handelsmarine in dieſer Beziehung?

Traurig zumeiſt. Nun kann man ja nicht verlangen,

daß jeder oder auch nur die meiſten aus eigner An

ſchauung etwas von dieſen Dingen verſtehen; wohl aber

kann man Intereſſe dafür vorausſetzen und verlangen,

daß ſolche Gelegenheiten, wie die jetzige, auch nach

Kräften ausgenutzt werden. An Gelegenheiten zur

Information fehlt es alſo dem Binnenländer nicht

mehr, er nütze ſie nur nach Kräften aus – und ſein

Geſichtskreis wird ſich in ungeahntem Maße erweitern –

ſicherlich auch zu ſeinem eigenen Nutzen und Frommen,

denn Wiſſen bedeutet Macht!

Wenden wir uns zu Einzelheiten des Dargebotenen,

ſo kann es mir natürlich nicht beikommen, dieſe im

Aahmen eines Artikels erſchöpfend zu behandeln, ich

kann nur im allgemeinen andeuten und das Ubrige dem

Beſchauer zur Betrachtung recht warm ans Herz legen.

Im allgemeinen kann uns Deutſche ein Rückblick

auf die letzten 50 Jahre deutſchen Schiffbaues nur mit

hoher Befriedigung erfüllen. Das Reichsmarineamt

zeigt uns in 53 prächtigen Modellen die Entwicklung

unſres Kriegsſchiffbaus. Man vergleiche die Dimen

ſionen der 1843 erbauten Segel-Korvette „Amazone“

und der um 1850 entſtandenen preußiſchen Ruderkanonen

boote, der Segelfregatte „Niobe“, des Schoners

„Frauenlob“, der alten „Thetis“, „Gazelle“ und wie

ſie alle heißen mit ihren 32 bis 50 m Länge mit

unſern modernen Linienſchiffen von 122 m Länge.

Wie Puppenſpielzeug muten uns die Veteranen unſrer

Marine an, höchſtens als Beiboote der modernen

Ozeanrieſen könnten ſie heute gelten!

Und was das Schönſte und Erhebendſte bei ſolcher

Betrachtung iſt: im Schiffbau haben wir uns ganz auf

eigene Füße geſtellt, das muß uns mit berechtigtem Stolze

erfüllen. Von den fünf Panzerſchiffen, die wir bei Aus

bruch des Krieges 1870 beſaßen, waren 3 in England,

2 in Frankreich erbaut. Erſt im Jahre 1873, als Admiral

v. Stoſch den Flottengründungsplan vorlegte, wurden

„Großer Kurfürſt“, „Friedrich der Große“ und „Preußen“

deutſchen Werften in Bau gegeben. So jungen Datums

alſo iſt der heimiſche Kriegsſchiffbau! Von da ab geht

es allerdings mit raſchen Schritten bergan. Heutigen Tages

ſtehen unſre Werften England keineswegs nach, und

unſre Schiffbau-Ingenieure brauchen die Konkurrenz

keines andern Landes der Welt zu ſcheuen. Nur

müßte unſre Diplomatie es verſtehen, unſern Werften

noch mehr ausländiſche Aufträge zuzuwenden. Warum

baut ſich z. B. Spanien eine neue Flotte auf engliſchen

Werften, warum mußte Rußland dasſelbe tun? Konnten

wir nicht mit Recht von Rußland erwarten, daß es

ſich für die Rückendeckung, die wir ihm im ruſſiſch

japaniſchen Kriege gewährt, durch zahlreiche Aufträge an

deutſche Werften erkenntlich zeigte? Solche politiſchen

Betrachtungen drängen ſich uns unwillkürlich beim Be

krachten der Schiffbau-Ausſtellung auf.

Daß der Beruf des Seeoffiziers einer der viel

ſeitigſten iſt, die es gibt, können wir auch an dieſer Stelle

wieder erfahren. Die nautiſche Abteilung des Reichs

marineamtes zeigt uns all die komplizierten Inſtru

mente, die Seekarten uſw., deren er Herr ſein muß.

Wir erblicken ferner das ganze Waffenarſenal im Ar

tillerie- und Torpedoweſen; ja die neuſte Waffe, das

Unterſeeboot, wird uns in natürlicher Größe vorgeführt.
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Die Deutſche Geſellſchaft zur Rettung Schiff- und je mehr man in die Details eindringt, deſto mehr

brüchiger präſentiert ſich in ihrer zum Heile der ſee

fahrenden Menſchheit dienenden Ausdehnung; kann ſie

doch mit Stolz darauf hinweiſen, daß ſie ſeit dem

Jahre 1865 bereits 3350 Menſchenleben gerettet hat!

Das Muſeum für Meereskunde iſt ebenfalls mit

einer ſehr wirkungsvollen Abteilung vertreten und

gewährt uns einen Einblick in dieſe Welt der Forſchung.

Ich muß es mir leider aus Raummangel verſagen,

auf die Ausſtellung der Handelsmarine näher einzugehen.

Alle großen Werften ſind vertreten und zeigen uns an

Modellen, Karten und Bildern einen Uberblick ihrer

bisherigen Leiſtungen.

Die Entwickelung unſrer modernen Schnell

dampfer nötigt uns Bewunderung ab; ſtehen wir doch

auf dieſem Gebiele ganz unerreicht da. Verſchiedene

Salons und Luxuskabinen ſind in natürlicher Größe

l

l

I

l

vorhanden und laden zu längerem Verweilen ein.

Ganze Küchen- und Lazaretteinrichtungen feſſeln uns

mit ihrer adretten Sauberkeit. Was der Norddeutſche

Lloyd, die H. A. P. A. G. (Hamburg - Amerika -

Linie) u. a. m. auf dieſem Gebiete leiſten, iſt ja welt

bekannt.

Die Elektrizitätswerke ſind in einem beſonderen

Pavillon vereinigt. Ein vollſtändiger Schiffsmaſt wird

von Tauſenden von elektriſchen Birnen erleuchtet. Auch

kann man von hier aus drahtlos nach der Station

Nauen telephonieren.

Daß auf einer ſeemänniſchen Ausſtellung der Sport

nicht fehlen darf, iſt ſelbſtverſtändlich. Der Deutſche

Ruderverband Berlin, der Deutſche Seglerverband Ham

burg, der Kaiſerliche Jachtklub, die Wanderruderei

und das Schulrudern ſind mit Modellen von Booten,

Bootshäuſern, allen nur erdenklichen Ehrenpreiſen,

Photographien, Tafeln uſw. vertreten. Auch der neuſte

Sport zur See, das Motorboot, tritt in Erſcheinung.

Die Motorbootwerke Hoffmann in Potsdam haben

dieſen Teil beſchickt. Selbſt der Turnſport iſt nicht ver

nachläſſigt.

Turnen auf See? Ja, allerdings. Auf allen größern

Paſſagierdampfern haben wir Turnhallen, zwar nicht im

landläufigen Sinne, aber mit Bewegungsapparaten aller

Art nach der mediko-mechaniſchen Methode Zanders

ausgerüſtet.

ſeinen gewohnten Morgenſpazierritt nicht zu entbehren,

er kann ſich kühn in den Sattel ſchwingen und durch

Stellen des Motors alle Gangarten des Pferdes hervor

rufen; ſogar die für den Anfänger nicht gerade ſehr

angenehmen Bewegungen des Kamelsrittes kann man

haben. Der Bergſteiger hat ſeine gewohnte Bewegung,

der Aſthmatiker ſeinen Atemapparat u. dergl. m.

Das Geſamtbild der deutſchen Schiffbauinduſtrie iſt

ſomit ein hocherfreuliches. Im internationalen Wettbewerb

groß geworden und durch mannigfache Erfahrungen

geſtählt, ſteht ſie, geſtützt auf die ſtetig inniger ſich

Der Reiter braucht auf ſeiner Ozeanfahrt

muß man das Knie beugen vor dem deutſchen Genius,

der ſolches vermochte.

Friedrich Wilhelm Schelling.

- Ein Goethephiloſoph.

Von Dr. Wilhelm Mießner (Berlin).

A? Ächelling hat den Grundgedanken einer modernen

Naturphiloſophie wie keiner im Handeln und

Werden gefunden. Er denkt, was Goethe

ſieht. Er iſt unmoderner als Goethe, weil

%Ö) Goethe anſchaulicher denkt, aber er geht über

Goethe hinaus, wo er das Anſchauliche denkt. Er

ſchneidet die Verbindung zur Antike hinter ſich ab und

nimmt die Geſchichte nicht als Dogma, ſondern als

einen Teil der Naturphiloſophie. Darin iſt er voraus

ſetzungsloſer als unſre Klaſſiker der Dichtkunſt und

Philoſophie, berührt er ſich wieder mit Goethe.

Dieſer Teil ſeines Denkens iſt es, der ſich erſt durch

ſetzen muß.

Am 27. Januar 1775 in Leonberg im Württem

bergiſchen geboren, war er der erſte aus dem Kreiſe

der ältern Romantiker um A. W. Schlegel in Jena,

der es zu allgemeiner Anerkennung brachte. Von ihm

am meiſten gelten die Worte, mit denen Ricarda Huch

ihr herrliches Buch über dieſen Kreis von Dichter

philoſophen einleitet: „Eine Schar junger Männer und

Frauen ſtürmt erobernd über die breite träge Maſſe

Deutſchlands.“

Wenn die moderne Technik und Naturwiſſenſchaft

einmal über ſich ſelbſt hinaus ſtrebt und ſich nach einer

tieferen Weltanſchauung umſieht, dann wird man ſich

wieder auf Schelling beſinnen.

„Die echten Phyſiker,“ ſchreibt der ältere Schlegel

an Schleiermacher, „ſehe ich ſchon alle zu uns über

gehen. Es iſt doch wirklich etwas Anſteckendes und

Epidemiſches dabei, der Depoetiſationsprozeß hat freilich

ſchon lange genug gedauert, es iſt einmal Zeit, daß

Luft, Feuer, Waſſer, Erde wieder poetiſiert werden.“

Und im Vorwort zu ſeinem 1798 erſchienenen Buch

„Weltſeele“ ſchreibt Schelling: „Die Betrachtung der

allgemeinen Naturveränderungen führt den Naturforſcher

auf ein gemeinſchaftliches Prinzip, das zwiſchen an

organiſcher und organiſcher Natur fluktuierend die erſte

Urſache aller Veränderungen in jener und den letzten

geſtaltenden Beziehungen zur deutſchen Reederei und der

heimiſchen Hilfsinduſtrie, gerüſtet da, um auch fernerhin

ihr Beſtes zu leiſten für die techniſche Entwickelung des

Schiffes als des nationalen Kulturträgers. Iſt das

moderne Schiff doch ein Triumph des Menſchengeiſtes,

Grund aller Tätigkeit in dieſer enthält, und deſſen

Idee, weil die Sprache für dieſes Allgegenwärtige keine

Bezeichnung hat, die älteſte Philoſophie wie die der

Zukunft nur in dichteriſchen Vorſtellungen überliefern

kann.“

Schellings äußere Schickſale geſtalten ſich für einen

Philoſophen äußerſt günſtig. – Nach dem Tode Auguſte

Böhmers, der Tochter Carolines aus erſter Ehe, knüpft

ſich das geiſtige Band zwiſchen dieſer bei weitem her

vorragendſten Frau aus dem Kreiſe der Romantik mit

ihrem Philoſophen immer enger. – Im Jahre 1802

wird Carolines Ehe mit Wilhelm Schlegel auf gütliches
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Ubereinkommen hin getrennt, und Schelling nimmt eine

Profeſſur in Würzburg an, nachdem der Vater ſeine

Ehe mit der elf Jahre ältern Frau eingeſegnet hatte. –

Infolge der Invaſion Napoleons kommt Würzburg

1806 an einen öſterreichiſchen Herzog, und Schelling

geht nach München, wo er bis zum Jahre 1827 Mit

glied der Akademie der Künſte iſt und in den Jahren

1820–27 bei Gelegenheit eines längern Urlaubs in

Erlangen, zwar recht unregelmäßig, ſeine Vorleſungen

wieder aufnimmt. –

Mit Verlegung der bayriſchen Univerſität Landshut

nach München (1827) erhält er eine Münchner Profeſſur

von dem jungen König Ludwig II. und verbleibt dort,

bis ihn im Jahre 1841 ein Ruf des preußiſchen

Königs nach Berlin lockt, wo im Jahre 1852 dem

77jährigen Greis endlich der Tod den langerſehnten

Frieden ſchenkt.

Schellings größte Erfolge fallen zweifellos in die

Jenenſer und Würzburger Zeit; ſeine bedeutendſte

Schrift „Philoſophiſche Unterſuchungen über das Weſen

der menſchlichen Freiheit und die damit zuſammen

hängenden Gegenſtände“ in das Todesjahr Carolinens

1809. – Dann aber verſtummt dieſer Mann, auf den

man immer neue Erwartungen und Hoffnungen zu

häufen ſich berechtigt glaubte. – Man rächte ſich mit

häßlichen Anfeindungen, als dieſe Hoffnungen nicht er

füllt wurden, und ſteigerte dadurch Schellings Reiz

barkeit gegen den Philoſophen des Tages, Hegel, ſo

daß er nicht oft genug wiederholen konnte, daß ſein

fünf Jahre älterer Jugendfreund und Landsmann nur

die Früchte ſeiner (Schellings) Philoſophie ernte, die

er noch dazu begrifflich und ſyſtematiſch verflache, das

heißt verfälſche.

wenn man einmal unperſönlich die Sache anſchaut,

genug Wahres iſt, verhindern es vielleicht noch heute,

daß Schelling neben Hegel genügend Beachtung findet. - –

Hören wir Schelling ſelbſt über eine Philoſophie und

Dieſe Ubertretungen, an denen aber,

ſophen ſeiner Zeit, der ſchon vor Schopenhauer „den

Willen als das Urſein“ erkannte, ſondern auch der

Begründer einer neuen Richtung „der Maturphiloſophie.“

– Als ſolches entſpricht ſein Syſtem mehr als irgend

eines den modernſten Erkenntniſſen der fortſchreitenden

Naturwiſſenſchaften. Hierher gehören auch die Be

rührungspunkte mit Goethe und nicht zuletzt ſeine

geradezu wie für unſre Zeit geſchriebenen Ausführungen

„Über das Verhältnis der bildenden Künſte

zur Natur“ (1807).*)

So weit Schelling durch ſeine auf die vierjährige in

Jena folgende Lehrtätigkeit in Würzburg, durch ſeinen

achtundzwanzigjährigen Aufenthalt in München als

Generalſekretär der Akademie der Künſte und ſpäter

wieder als Univerſitätsprofeſſor und endlich ſeine ſpätere

Berufung nach Berlin auf den Lehrſtuhl ſeines Schülers

Hegel von den einzelnen Freunden in Jena entfernt

wurde, – in ſeiner Philoſophie haben ſich ihre Gedanken

am reinſlen bewahrt, und in ihr wurde von ihnen die

weiteſtgehende Anwendung gemacht. Dafür war er aber

auch „ein Mann hart wie Granit“ (ſo nennt ihn

Caroline), und zugleich ein „außerordentlicher Mann,

der ein reiches, unabſehbares Leben über die ganze

Univerſität verbreitet“ (nach einem Ausſpruch Platens

im Jahre 1819 in ſeinem Tagebuch). „Er erfüllt den

Geiſt mit einer unbeſchreiblichen Wärme, die bei jedem

Worte zunimmt. Eine Fülle von Anſchaulichkeit und

eine wahrhaft göttliche Klarheit iſt über ſeine Aede

verbreitel, dabei eine Kühnheit des Ausdrucks und

eine Beſtimmtheit des Willens.“ Ich würde dieſe

Worle nicht anführen, die gewiß nicht von Schmeichlern

geſagt wurden, wenn nicht dieſelbe Kühnheit und nicht

zugleich dieſelbe Anſchaulichkeit uns noch heute aus

ſeinen Schriften entgegenleuchtete und ſie wahrhaft

modern machte.

Über allen liegt die Grundſtimmung, daß „der

Geiſt der Natur nur ſcheinbar der Seele entgegengeſetzt

ihre Folgen ſprechen, die das Logiſche an die Stelle

des Realen ſetzt und die Begriffe mit der Natur der

Dinge verwechſelt: „Es iſt leicht wahrzunehmen, daß

dieſe neue aus der Hegelſchen Philoſophie hervorgegangene

Religion ihre Hauptanhänger im ſogenannten großen

Publikum gefunden unter Induſtriellen, Kaufmanns

dienern und andern Mitgliedern dieſer in anderer Be

ziehung ſehr reſpektablen Klaſſe der Geſellſchaft; unter

dieſem nach Aufklärung begierigen Publikum wird ſie

dann auch ihre letzten Stadien erleben.“ Es iſt derſelbe

Vorwurf, den Schelling über ein Menſchenalter früher

gemeinſam mit Hegel den letzten Konſequenzen der

Fichteſchen Ichlehre gemacht hat, daß dieſer vermeint

liche Idealismus nicht nur die wirkliche Welt der

Dinge, ſondern auch das ganze große Gebiet des Un

bewußten im Jch überſehe oder vielmehr mit ſeinen

Abſtraktionen nicht erreiche und ſchließlich in ſeiner

ſelbſtbewußten Anmaßung, die Welt logiſch zu ergründen,

eben dahin komme, wo das nüchternſte und dümmſte

Aufklärertum ſchon längſt ſtand, das man doch gemeinſam

hatte bekämpfen wollen.

Damit aber wurde und blieb Schelling nicht nur

der einzige konſequente Romantiker unter den Philo

iſt“ und daß alles, was exiſtiert und wieder Leben

wirkl, ſo weit es auch die Kreiſe ſeines Daſeins erweitere

und ſei es bis in die Unendlichkeit, dennoch von jener

Ewigkeit gehalten wird und „keines den ehernen Aing

überſchreiten kann, der um alles gelegt iſt“. „Und

es iſt ein alter Wahn, daß Organiſation und Leben

nicht aus Naturprinzipien erklärbar ſeien“.

Wir ſehen, hier folgt Schelling den Bahnen Spinozas,

für den das Böſe auch nur die naturgemäße Schranke

der Dinge iſt. Sie dafür zu halten, gehört unter die

inadäquaten Vorſtellungen. – Und damit wendete er

ſich von der Lehre Fichtes ab, der ihn noch eine Zeit

lang für ſeinen Schüler erachtete. – Dieſer junge Feuer

kopf, der ſchon mit 16 Jahren die Univerſität bezogen

hatte und mit 23 Jahren eine Profeſſur erhielt, hat

nie in ſeinem Leben, wie es der Jenenſer Ichprofeſſor

nur zu früh getan, über dem Denken das Sein ver

geſſen. Er machte es ſeiner Zeit und dem vermeinl

*) Es ſei auch hier nochmals auf die außerordentliche ſchöne

Auswahl - Ausgabe der Werke Schellings hingewieſen, die Ende

vorigen Jahres im Verlage von Fritz Eckardt (Leipzig) erſchienen

iſt. Vergl. „Gegenwart“ Bd. 73, Nr. 2, 1908; Bollmer: Schelling

und die Romantik.
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lichen Idealismus wieder klar, daß jeder Begriff nur

dadurch exiſtiert, daß er Begriff eines exiſtierenden Dinges

iſt, und daß daher das unendliche Erkennen nur als

die Seele eines Dinges exiſtieren kann, welches das

Endliche unendlich in jeder Wirklichkeit, alle ihre Mög

lichkeiten, alſo das Univerſum in ſich darſtellt. – So

kam er zum Begriff der Allſeele als dieſer Seele des

Univerſums, die alles Leben durchflutet wie der Aaum

alle Gegenſtände.

Doch mußte ihn zuletzt auch die mathematiſche Kon

ſtruktion, die Spinoza von dem Welfgott entwirft,

unſympathiſch berühren, und ſeine letzten Schriften, die

mit unvergleichlicher Schärfe den Widerſpruch von Not

wendigkeit und Freiheit und das Prinzip des Böſen

als in Gott beſtehend behandeln, ſind erfüllt von den

lebendigen Gedanken einer Entwickelung, die nicht in

Konſtruktionen dargeſtellt werden könne.

„ Darin befand ſich denn auch Schelling in völliger

Ubereinſtimmung mit Goethe, der ſich ſelbſt als „einen der

epheſiſchen Goldſchmiede bezeichnete, der ſein ganzes

Leben im Anſchauen und Anſtaunen und der Verehrung

des wunderwürdigen Tempels der Göttin Natur und

in Nachbildung ihrer geheimnisvollen Geſtalten zu

gebracht hat“.

Man kann es vielleicht Schelling zum Vorwurf

machen, daß er ſein Syſtem nicht ausgeführt hat und

auch nicht ſo ausführen konnte, wie er es ſelbſt gern

getan hätte, da er doch nun einmal unter die Philo

ſophen geraten war. – Dazu iſt zu bemerken, daß wer

außer den angegebenen Schriften noch ſeinen „Bruno“

(1802) und ſein 1798 geſchriebenes Buch „Weltſeele“

aufmerkſam lieſt, ſehr bald das Prinzip ſeiner Natur

philoſophie erkennt, und über eine ſolche Andeutung,

die immerhin eingehend genug iſt, kann und will der

Romantiker nicht hinausgehen. – Naturphiloſophiſch

begründet iſt auch ſeine Lehre von der Notwendigkeit

und der Freiheit von dem Prinzip des Böſen als

der Natur in Gott – nicht etwa irgend wie außer

und im Gegenſatz zu ihm – als Grund der Exiſtenz

des einzelnen, der ſich vom Chaos loslöſt, als Grund

alles Bewußtwerdens überhaupt, der Selbſtoffenbarung

Gottes. „Niemand überſchreitet den ehernen Ring, der

Um alles gelegt iſt.“ – Die endlichen Dinge unter

ſcheiden ſich durch ihre Unvollkommenheiten und die

Endlichkeit an ſich ſelbſt iſt Strafe; „die Strafe der

Nichtläuterung iſt die Fortſetzung des endlichen Daſeins“.

Wer verſpürt hier nicht den Hauch eines Plato, den Geiſt

Goetheſcher Wahrheiten: „Auch das Unnatürlichſte iſt

Matur. Man gehorcht ihren Geſetzen, auch wenn man

ihnen widerſpricht“ (Goethe).

Der dunkle Wille, der im Chaos und noch als

Mofwendigkeit und Naturgeſetz in allem unbewußten Leben

herrſcht, das Unbewußte oder die Natur in Gott, wie er

es nennt, beſeelt auch noch das natürliche Individuum.

Erſt durch Scheidung löſt ſich dieſes Band der blinden

Notwendigkeit und wird in der Freiheit des Menſchen

dem Urbilde Gottes, dem Univerſalwillen wieder zu

geführt. Aber ſo, daß es ſich nun ſelbſt erkennt und

erſchaut und im Verſtande erlebt. Das iſt der

göttliche Werdegang, die Selbſtoffenbarung Gottes in

der Natur. – Alſo nicht das Ich iſt die Welt, ſondern

die Welt iſt im Ich, würde Schelling etwa im Gegen

ſaß zu Fichte ſagen. – Und das iſt dann wieder die

Meinung Goethes und vornehmlich aller Künſtler

denen es auf eine perſönliche Erfahrung, nicht bloß

auſ ein abſtraktes Denken ankommt. – „Ich haſſe

nichts mehr als erdichtete Identitäten“ ſagt der 22jährige

Jüngling, und wenn er dann zu der angedeuteten

Identitätslehre fortſchritt, ſo geſchieht es nicht mehr

auf Grund eines Syſtems, ſondern auf Grund der

gefundenen abſoluten Gleichheit des Denkens und

Seins in der Anſchauung, alſo auf Grund göttlicher

Erfahrungen. Und dieſe Erfahrungen ſind die Er

fahrungen des ſchöpferiſchen Künſtlers, deſſen Werk das

Naturprodukt des Geiſtes iſt. – So ſchließt ſich immer

wieder der Kreis des romantiſchen Erlebens in den

ewigen Bildern und Gleichniſſen der Mythologie und

der höchſten Kunſt. – Mit einer ſolchen Hymne ſchließen

auch jene phiſoſophiſchen Geſpräche „Bruno“, in denen

Schelling zum erſten Mal ſeine Identitätslehre und ſeine

Naturphiloſophie in Anlehnung an Giordano Bruno dar

ſtellt: „Denn nachdem wir zu dieſer Höhe gelangt ſind

und das harmoniſche Licht jenes wundervollen Erkennens

angeſchaut, dieſes aber zugleich als das Reale des

göttlichen Weſens erkannt haben, wird es uns verſtattet

ſein, die Schönheit in ihrem höchſten Glanze zu ſehen,

ohne von ihrem Anblick geblendet zu werden, und in

der ſeligen Gemeinſchaft mit allen Göttern zu leben.

Auch die Schickſale des Univerſums werden uns nicht

mehr verborgen bleiben, noch werden uns die Vor

ſtellungen von den Schickſalen und dem Tode eines

Gottes dunkel ſein, die in allen Myſterien gegeben

werden, die Leiden des Oſiris und der Tod Adonis“.

Und ſpäter heißt es im Buch über das Weſen der

Freiheit: „So wenig widerſpricht ſich Immanenz in

Gott und Freiheit, daß gerade nur das Freie und ſo

weit es frei iſt, in Gott iſt, das Unfreie und ſo weit

es unfrei iſt, notwendig außer Gott.“

Man ſieht, es iſt die künſtleriſche Anſchauung, die

zu dieſem Sphärengeſang den Takt ſchlägt, es iſt die

hellſichtige Naturbegeiſterung, aus der heraus eine

Zukunftsphiloſophie als Wiſſenſchaft angekündigt wird:

die Naturwiſſenſchaft. Jene Empfindung unmittelbarer

Gewißheit, von der Novalis ſagt: „Es iſt kein Schauen,

Hören, Fühlen, es iſt aus allen dreien zuſammengeſetzt,

mehr als alles dreies.“

Eine der herrlichſten ſolcher Offenbarungen, die

uns Schelling gibt, iſt ſeine Theorie der Weltkörper.

Er vergleicht ſie ſeligen Tieren, „die durch ihre himmliſche

Natur angewieſen ſind, durch kreiſende Bewegungen

das Sinnbild des Alls zu ſein, das, ſich ausbreitend

in alle Naturen, doch ſtets zurückkehrt wieder in ſeine

Einheit. – Denn das, wodurch ſie ſich entfernen von

dem Abbild ihrer Einheit und das, wodurch ſie auſ

genommen werden in den unendlichen Begriff, iſt in

ihnen nicht getrennt wie in den irdiſchen Dingen, oder

in ſtreitende Kräfte geſondert, ſondern harmoniſch verknüpft,

und wie ſie allein wahrhaft unſterblich ſind, genießen

ſie in dem abgeſonderten Daſein die Seligkeit des

Univerſums“. Aber das möge man im einzelnen
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nachleſen, wie ſich hier die junge ſpekulative Phyſik

mit den meiſten Hypotheſen der Naturwiſſenſchaft von

der Beſeeltheit der Planeten und Fixſterne eigenartig

berührt. – Ich ſchlage ein Buch auf mit der Jahres

zahl 1904: „Die Lebensgeſchichte der Erde“ von Willy

Paſtor: „Die Arten als Fähigkeiten der Erde, das

iſt der befreiende Gedanke. Denken wir ihn zu Ende,

dann wiſſen wir nichts mehr von einem hemmenden

Gegenſatz zwiſchen organiſch und anorganiſch“.

Ein und dasſelbe Prinzip des Lebens verbindet

die anorganiſche und organiſche Natur. Zu dieſem

Schluß kommt ſchon die Schellingſche Philoſophie auf

intuitivem Wege und von ihm ging ſie aus, ſie ſchließt

ſich ſomit zu einem Kreiſe, dem geometriſchen Bilde

der Einheit. –

Alle Entwicklung ſchreitet aus dem dunklen unbe

wußten Willen des Chaos durch Auflöſung der Mof

wendigkeit in Freiheit zum bewußten Univerſalwillen

und iſt als ſolche die Selbſtoffenbarung Gottes. – Und

ſo wird der Menſch ganz und gar ein Produkt der

Naturentwicklung. – Nichts macht uns ſo ſehr wie

dieſe letzte Konſequenz, die der Philoſoph ſelbſt ſchon

aus ſeiner Lehre zog, die Uberlegenheit ſeines Geiſtes

über die herrſchende Philoſophie ſeiner Zeit klar. Und

wir begreifen, daß er nicht ruhte, ſeinen Jugendfreund

Hegel und ſeine Begriffsphiloſophie zu bekämpfen, ja

zu verachten. – Es handelte ſich für ihn zuletzt dabei

um eine heilige Sache. – Heute erſt wiſſen wir, daß

dieſe Sache endlich doch den Sieg davon tragen mußte.

Muſikaliſcher Genuß.

Eine Studie. Aus Wolfgang Kirchbachs Nachlaß.

I.

liebe für muſikaliſche Kunſt und ihre Genüſſe

in erſtaunlicher Weiſe zugenommen und be

ſonders in Deutſchland alle Bildungskreiſe

S-S erfaßt. Die Reihe der Konzerte, Geſang

aufführungen und Operndarſtellungen, die das Winter

halbjahr in jeder größeren Stadt bringt, iſt nicht zu

überſehen. Kaum ein Haus iſt zu finden, wo nicht

wenigſtens aus einem Zimmer die Tätigkeit eines Klavier

dilettanten hörbar wird. Muſik gehört zum täglichen

Hausbedarf, wie die Butter aufs Brot; ohne Geſang,

Geige und Klaviervortrag erlebt man kaum eine Geſell

ſchaft, und wenn die Geladenen gar nicht wiſſen, worüber

und wie ſie ſich unterhalten ſollen, ſo iſt ſicher ein gefälliger

Muſikgeiſt vorhanden, der der Geſprächsverlegenheit ein

Ende macht und für eine ſchweigſame, ungeſtörtere Ver

dauungstätigkeit ſorgt.

Es iſt anziehend, den allgemeinen Urſachen nach

zuforſchen, die dieſes Uberwuchern der muſikaliſchen

Intereſſen über alle andern künſtleriſchen und geiſtigen

Unterhaltungen hervorrufen. Vieles hat man darüber

geſagt, und noch mehreres wird davon geſagt werden.

Aber es iſt nicht minder anziehend, die Wurzeln des

muſikaliſchen Genuſſes ſelbſt aufzudecken, und die feinen,

wunderſamen Urſachen, aus denen ſich die Wirkungen

der Muſik auf unſre Seele zuſammenfügen, zu ſtudieren.

Nicht über den Zweck und die vielfach erörterten Aufgaben

der Tonkunſt ſoll im folgenden eine Betrachtung angeſtellt

werden, vielmehr über die ſeeliſchen und geiſtigen Zuſtände,

in die uns die Muſik verſetzt, über die Gründe, die

wohl das eigentümliche und ſo vielbegehrte Vergnügen an

den Tönen bedingen mögen, ſollen einige Betrachtungen

dargelegt werden. Jeder Muſikſinnige wird in der Lage

ſein, aus eigner Erfahrung dieſe Beobachtungen zu

kontrollieren.

Es iſt wunderſam, wie ſchon das einfachſte Inſtrument

durch wenige Intervalle und Akkorde unſre Seele in

einen eigentümlichen Zuſtand verſetzen kann, deſſen

Beſchaffenheit uns bis zu gewiſſem Grade immer rätſel

haft bleibt. Wir wandern im Gebirge und hören von

der Höhe einer Alm die ſanftſchwingenden Töne und

Akkorde einer Zither, und wir fühlen uns ſofort in

einer Stimmung, die ganz aus der Art unſres ſonſtigen

inneren und äußern Erlebens herausfällt. Eine Schalmei

klingt über eine Wieſe, und auch bei ihren ganz ein

fachen Tönen und Intervallen, ihren melodiſchen Klängen

verſetzt das angeregte Lauſchen unſers Ohres uns alſo

bald in eine Empfindungsweiſe, die ungewohnt und

zauberhaft in unſrer Seele erſcheint. Schon der Akkord

einer Windharfe verwandelt den Zuſtand unſres

Empfindens in eine reichere Art; die Sinneserregung

des Ohres ſetzt ſich in unſrer Seele in einen eigen

tümlichen, nicht feſt beſtimmten, aber doch feſſelnden

Stimmungszuſtand um.

Wir wiſſen aus den Lehren der Phyſik, daß der

einzelne Ton, der unſer Ohr angenehm berührt, durch die

Regelmäßigkeit der Schallwellen bedingt iſt; wir wiſſen,

daß eine ganz beſtimmte Anzahl von Schwingungen die

Höhe und Tiefe eines Tones bedingt; wir wiſſen, daß

zwiſchen den Tönen, die zu wohllautenden Akkorden

zuſammenklingen, ganz beſtimmte Verhältniſſe der

Schwingungszahlen beſtehen. Töne und Zuſammenklänge,

die unter ſolchen Bedingungen der ARegelmäßigkeit erzeugt

werden, empfinden wir als wohllautend, und dieſer Wohl

laut, der einer entſprechenden, regelmäßigen Erregung

unſres Hörnervs entſpringt, iſt die Bedingung der

muſikaliſchen Wirkung. Aber dies phyſikaliſche Wiſſen

der muſikaliſchen Wirkung und ſeine phyſiologiſche

Ergänzung enthält freilich noch keine Beſchreibung oder

gar Erklärung des muſikaliſchen Zuſtandes an ſich, der

Seelenſtimmung, in die uns die Reihe einer Anzahl

melodiſch geführter Töne verſetzt. Die phyſikaliſche und

phyſiologiſche Bedingung der Materie, aus der eine

Folge von Tönen hervorgebracht wird, enthält weder eine

Darſtellung noch eine Erklärung der phyſiologiſchen

Wirkung und Bedingung eines muſikaliſchen Genuſſes.

Eine Pſychologie der Muſik, eine Analyſe der

ſeeliſchen Urſachen und Mittel, mit denen Tonfolgen in

jenen zauberhaften Zuſtand verſetzen, wird die phyſikaliſchen

und phyſiologiſchen Begleiterſcheinungen zwar nicht über

ſehen dürfen. Denn zuletzt ſind die Nerven ja auch die

Fühlfäden unſrer Seele; ſie ſind die Träger und Ver

mittler der ſinnlichen Erſcheinung unſres Daſeins, und

an ihrer Peripherie wird unſre Seele und deren Werke
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gewiſſermaßen zur Anſchauung, zur ſichtbaren und hör

baren Welt. Jede Veränderung an dieſer Peripherie

unſres Organismus muß in gewiſſem Sinne als eine

Veränderung unſrer Seele ſelbſt angeſehen werden, daß

die bloße, regelmäßige Erregung unſres Hörnervs durch

Schallwellen nach gewiſſen Geſetzen auch ſchon eine kat

ſächliche Veränderung unſres Seelenzuſtandes ſelbſt iſt.

Die Empfindung des Wohllauls eines einzelnen Tones

enthält gewiß ſchon ein ganz beſonderes Element der

Stimmung: ein Glockenton kann es enthalten, wenngleich

die Stimmung, die uns beim Glockenläuten überkommt,

ſich noch aus einer Reihe anderer ſeeliſcher Elemente zu

ſammenſetzt.

Auf dieſen elementarſten Zuſtand der tönenden

Wirkung iſt der muſikaliſche Genuß, der Hörgenuß, ſicher

derjenige des einfachen Wohllautes zurückzuführen, des

Bewußtſeins, eine angenehme Nervenempfindung erlebt

zu haben, die eben durch den Ton, Klang an ſich und

ſeine bekannten muſikaliſchen, phyſiologiſchen Bedin

gungen gegeben iſt. Die Seele genießt aber in dieſem

einfachen Zuſtand nicht nur das ſüße Nervengefühl des

Wohllautes an ſich, ſie iſt hier nicht nur paſſive Nerven

tätigkeit, ſondern in dem Augenblick, da man ſich ver

gegenwärtigt, daß der Wohllaut vorhanden iſt, da man

ſich ſeiner Schönheit bewußt wird, erhebt ſich auch ſchon

die Seele in eine Tätigkeit, die nicht mehr das bloße

Vibrieren des Hörnervs iſt. Es tritt eine innere Poten

zierung durch das Bewußtſein ſelbſt ein, und dieſe Poten

zierung iſt in dieſem Falle der elementare Genuß. Schon

durch das Anſchlagen eines Dur- oder Moll-Akkordes,

deſſen Wirkung wir uns lauſchend überlaſſen, deſſen inneres

Vibrieren wir ganz durchempfinden, ſcheint ſich's wie ein

Schatten über unſre Seele zu legen und taucht's uns in

einen rätſelhaft ahnungsvollen Empfindungszuſtand. Wir

wiſſen auch, daß jede Tonart, die einfachen C-dur,

D-dur, A-moll, D-moll, die auf den halben Tönen

liegenden Oktaven alle eine beſondere Färbung ihrer

Akkorde enthalten, die den analogen Akkorden einer

andern Tonart durchaus nicht gleich ſind. Es iſt ein

großer Stimmungsunterſchied, ob ein Tonſtück in F-dur

oder Fis-dur geſchrieben iſt, in dem warmen, weichen

A-moll oder dem finſtern, ſeelenkranken D-moll.

Man kann dieſen Unterſchied der Oktavenſtimmungen

und Akkorde mit Brechungserſcheinungen des Lichtes

vergleichen, mit den prismatiſchen Farbenſpielen des

Sonnenlichtes, das ſich in die ſieben Regenbogenfarben

zerteilt. Ahnlich enthalten die Akkorde der Oklave, je

nach der Lage, in der ſie genommen wird, eine beſondre

Tonfarbe, wie das einfachſte Licht in verſchiedenen Farben

ſich bricht.

Es muß gleich hier auf eine andre Analogie zwiſchen

der Wirkung eines Akkordes und der Farbe aufmerkſam

gemacht werden, die uns auf eines der Hauptelemente

des muſikaliſchen Genuſſes führen wird. Wir erleben

alle, wenn wir an einem ſchönen Sommer- und Herbſt

abend in ein purpurnes Abendrot ſchauen, das den Himmel

überhaucht, ſich im Teiche oder Fluſſe ſpiegelt, während

der Mond grün-golden aus der Dämmerung hervorkommt,

daß eine eigentümliche Stimmung über uns kommt.

Wir pflegen ſie mit dem Worte „magiſch“ zu bezeichnen,

und ein ganz wunderbarer Zuſtand unſrer Seele iſt damit

ausgedrückt. Die Pracht der warmen Sinnesempfin

dungen, die Gluten des Himmels, das rote Erglühen

der Fenſterſcheiben, der ganze ungewohnte intenſivere

. Farbeneindruck aller Gegenſtände verſetzt uns in eine

feierliche, gehaltene, träumeriſch geſteigerte Stimmung.

Wir erleben, daß die Anregung, die lediglich unſer

Sehnerv findet, die Fülle der Farben, die Schönheit der

Anſchauung unſre Seele in ein leiſes ekſtatiſches Leben

verſetzt.

Ein ganz verwandter Zuſtand entſteht beim Hören

muſikaliſcher Akkorde in uns. Schon der einfache

Dreiklang und ſein Vibrieren kann, wenn wir recht

innig ſeinem Eindruck lauſchen, dieſe leiſe ekſtatiſche

Empfindung der Seele erzeugen, und es wird ſich

ergeben, daß die Nervenekſtaſe oder vielmehr dieſe Ekſtaſe

der Seele das Grundmoment iſt, das als der weſent

liche Genußgrund der Muſik hervorgehoben werden muß.

Iſt nun, um zunächſt bei dem Worte zu bleiben,

dieſe Ekſtaſe unſres Empfindungslebens, die uns

in der Tat außer uns ſelbſt in ein magiſches Em

pfindungsleben zu verſetzen ſcheint, iſt ſie identiſch mit der

bloßen Nervenerregung an, ſich, die die vibrierende

Schwingung unſrer Gehörwerkzeuge erzeugt? Wir

wiſſen, daß im Innern unſres Ohres eine Art Nerven

klaviatur die Vermittlung des Sinneseindrucks an

unſre Seele übernimmt, und es wäre wohl denkbar,

daß der von uns ſelbſt erzeugte Akkord – wir erzeugen

ihn ebenſo gut im Ohr, wie das Auge durch ſeine chemiſch

optiſchen Veränderungen die Farbe ſchafft – auch mit der

eigentümlichen Seelenſtimmung zuſammenfiele. Bei

genauem Zuſehen finden wir aber ſchon ein andres,

rein pſychologiſches Element beigemiſcht, das die

Empfindungsekſtaſe aufs weſentlichſte mitbedingt und

nicht reine Nervenkäfigkeit und Veränderung des ſenſitiven

Werkzeuges iſt: das iſt das Lauſchen.

Muſik und ihr Genuß beginnt erſt in dem Augen

blicke des Lauſchens, der innern Aufmerkſamkeit auf

die Folge und Zuſammenſtimmung der Töne und Klänge.

Was uns beim Klange weniger Zithertöne, die aus

der Ferne zu uns dringen, beim Anhören der Schalmei,

ja ſelbſt beim Anſchlagen eines einfachen Klavier

dreiklanges, deſſen Farbe und Stimmung wir recht

innig durchhören, in jene eigentümlich gehobene Seelen

entrücktheit verſetzt, das iſt die Selbſttätigkeit unſres

Lauſchens. Es iſt eine aktive Tätigkeit der Seele, es

iſt ein leiſer Drang unſres Willens und unſrer Auſ

merkſamkeit zugleich, es iſt mehr als das bloße Em

pfindungsleben des vibrierenden Hörnervs. Es iſt in

der Anſpannung unſrer Aufmerkſamkeit zugleich ſelbſt

eine Empfindung der Spannung der Erwartung. Indem

wir den fernher ſchallenden Zithertönen lauſchen, ſind

wir geſpannt; dieſe Spannung iſt umſo geheimnisvoller,

als ſie ganz auf die Eindrücke des Ohres geſammelt

bleibt, mithin von jeder Beimiſchung der Sichtbarkeil

der Dinge befreit ſein könnte. Die Töne folgen ſich

nur in der Zeit, und ihr Nebeneinander, das die

Erwartung vorwegnehmen könnte, Begriffe und An

ſchauungen der Sprache, die in ſich die Schlußfolgerung

auf Kommendes erwarten, beſtehen nicht. Wir ſind
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alſo der reinen Spannung, der reinen Erwartung an

ſich überliefert. Selbſt die Verwandtſchaften und Ge

ſetze der Tonwelt können dieſe Spannung nicht vor

wegnehmen; denn ich kann eine Melodie nach ſo viel

hundert möglichen, geſetzmäßigen Weiſen führen, kann

die Folge der Akkorde nach ſo großer Auswahl bewerk

ſtelligen, die immer dem akuſtiſchen Geſetze und Wohl

klang entſpricht, daß in der Muſik im Ernſt nichts

vorausgeſehen werden kann, ſondern die Spannung von

Ton zu Ton, von Takt zu Takt immer neu iſt. Auch

in dem Falle, wenn wir ein bekanntes Muſikſtück

hören, das uns nicht mehr neu iſt, erwacht doch unſere

Spannung mit ganz derſelben, ja ſogar mit größerer

Stärke beim Wiedervernehmen.

Zwei Gedichte.

Von Martin Lion (Berlin).

Erinnerung.

Du warſt ſo ſchön, du warſt ſo gut . . .

Im Flehen hobſt du deine ſchlanken Hände . . .

Nachts ſeh ich oft ſo dich, wenn alles ruht; . . .

So jung, ſo ſchön! Und doch ſolch böſes Ende!

Wie ſelten, ſelten, Kind, haſt du gelacht,

Jetzt biſt du frei von jeglicher Beſchwerde.

Doch deine Schönheit, Lieb, all deine Pracht

Deckt nun die ſtarre, kalte Erde.

Nachts ſeh ich oftmals dich, wenn alles ruht.

Und immer hebſt du flehend deine Hände.

Was hier auf Erden ſchön und gut,

Das nimmt ein böſes, böſes Ende.

Jephtas Tochter.

Und abends, wenn die blaſſe Schale

Vom Himmel mild herniederſchaut,

Dann tönet das Gebirge wider

Von Seufzern und von Klagelaut.

Die Männer ſchwingen Fackelbrände,

Die Jungfraun ſchluchzen in die Macht,

Und im Gebirg hallts klagend wider;

Der Mond allein ſchaut mild und ſacht.

Leis wird es hell im fernen Oſten.

Vom Libanon tönt ein Gebrüll,

Und im Gebirg hallts donnernd wider . .

Ein Schluchzen noch – dann alles ſtill.

Die Schwierigen.

Eine ſchleſiſch-ſudetiſche Studie von Atolla (Berlin).

II (Schluß).

ch leb in Ehe mit ihr, do habn Se recht, mir

zwee ſenn aſu gutt mit anander, mir leben

beſſer zuſamm' wie die ganza zweemol ge

trauta Leite hier im Orte. Wos wella Se

denn noch weiter, Herr Pfarr ? Trei bin ich

ehr och, der Karline. Un ems andere, do hot ſich

niemand zu kümmern, mir macha, wos mir wella.“

In dem jungen Pfarrer ſtieg der Zorn auf.

„Das werden wir andern Orts verhandeln, nicht

hier, wo Sie ſich vor den beiden anſtändigen Frauen

zu genieren und zuſammenzunehmen haben.“

Zeisberg lachte rauh!

„Die ſein nich von Zucker, die wiſſn Beſcheid,

Herr Pfarr – die Threſe do is pucklich, un ich hinke.

Sie ſehn, dem ala Grußvater Märten is nie olls ei

alla Stücka geglückt.“

„Schweigt“, der Pfarrer donnerte das Wort und

winkte den Frauen ins Haus zu gehen, wo ſie eilig

verſchwanden. Dann ſchritt er auf den hinkenden

Rieſen zu, der zurücktretend ein Stück in den Boden

zu verſinken ſchien:

„Schämt Ihr Euch nicht, Ihr unlauterer Menſch,

aufs Ungewiſſe hin ſo einen Verdacht auszuſprechen?

Eure Unglückliche Mutter war mit einem Dutzend

Bauern im Gerede, weß Sohn Ihr ſeid, das weiß

man nicht, Eure Mutter ſelber konnte keine Angaben

machen.“

Der Pfarrer wandte ſich zum Gehen – aber

Zeisberg ſetzte trotzig mit weifenden Schritten ſeine

Karre neben ihm in Bewegung, da ſtürzte aus

dem nächſten Hauſe der „Pleite-Tiſchler“ heraus, der

heimliche Lotteriekollekteur für das verbotene öſter

reichiſche Lotto. Für den war jeder Streit, jedes

Dorfereignis ein geſchäftlicher Beitrag, mit dem er ſich

durchs ganze Dorf hindurch klatſchte, um Gelegenheit

zu haben, nebenbei die Bäuerinnen zum Lotterieſpielen

zu verlocken.

„Nee Jeß nee nee, der Herr Pfarr und Zeisberg,

nee da tät ma doch gleich ſprechen, 's wär nich möglich

tät ma ſprechen. Zeisberg, mach daß De wegkommſt

und quietſch em Herrn Pfarrer nich die Ohren voll,

ſchmier lieber Deine Karre“. Der Pleitefiſchler ſchlängelte

ſich wie ein Fuchs.

Zeisberg hielt an und krempelte ſich die Ärmel

auf, der Tiſchler kam ihm gerade recht. Wie der das

Manöver ſah, lachte er ſchrill und ſchrie:

„Herr Pfarr, der is verrickt, der will ſich an ihn

und an mir vergreifen.“

Auf der Straße ward's plötzlich tumultuariſch, von

allen Seiten kamen Leute herzu, die betreten grüßend

und fragend zu dem Geiſtlichen hinblickten, der mit

kaltem Gruße in den nächſten Seitenweg einbog.

Da ſchlug Zeisberg ein ſchallendes Gelächter auf

und reckte ſich, der Pleitetiſchler hüpfte vor Vergnügen.



156 Nr. 36.Die Gegenwart.

„Säht Ihrs, do gieht er hie und läßt uns alle

ſtiehn, mir ſenn ehm nich fein genucke“, und trotz des

empörten Murrens, das ſich bei einzelnen erhob, ſchrie

er der ſchwarzen Geſtalt, die dort unter den Erlen

würdig und beſonnen ihren Weg zu verfolgen ſchien,

mit dröhnender Stimme nach:

„Herr Pfarr, ich war Ihn wos ſähn, ordentliche

Leite, die braucha ne getraut warn, ordentliche Leite,

die bleibn a aſu bei einander!“

Des Pfarrers Wangen brannten. Auftritte, wie der

eben erlebte, ſchnitten in ſeine Seele. Sein Vorgänger,

ein alter Praktikus im Amt, hatte ihm eine Liſte

hinterlaſſen, auf der, wie bei einer Litanei, die Namen

ſeiner Pfarrkinder unter einandergereiht ſtanden und

hinter einer Klammer dann kurz und bündig mit ihrer

Hauptqualität charakteriſiert wurden. Da hieß es:

Säufer, Spieler, Diebe und Schlimmere. Den Beſchluß

machten die „Schwierigen“. Und der alte Praktikus,

der ein breitgegeſſenes, warzenbedecktes Froſchgeſicht

hatte und einen Uberbauch, wies ſchmatzend mit dem

Finger auf dieſe Stelle und hatte kühl und geſchäfts

mäßig gewarnt: „Bei denen ſchneidet man meiſtens

ſchlecht ab“. Gregors Augen zitterten. Er hatte ſoeben

zweimal „ſchlecht abgeſchnitten“. Um ſeine unerſchütter

liche Prieſterliebe ſahs in dieſem Augenblicke böſe aus.

Was halfs, daß von dem Kirſchenbühel der „Bruder

Wind“ jetzt gerade wieder ganze Wolkenſchübe weißer

Blättchen zu Tale trieb. Der Pfarrer hörte ihn nur

in den Erlen am Wege ſeufzen, deren dunkle Blätter

funkelten, als hing der Regen ſchon auf ihnen.

Mun bog er abermals in einen Seitenweg ein,

der ihn am kürzeſten zu ſeiner Pfarrei führte.

Neben ihm ſchoß die Erlitz zu Tale und ſchnellte

ihr Waſſer über all die Hinderniſſe, die ſie ſich in jedem

Frühjahr aus den Bergen ſelbſt herniederrollte. Grau

gelb kam ſie dann mit Donnergetöſe herangeſtürzt und

ſtrudelte ihr Verderben meilenweit von Ort zu Ort. Der

Pfarrer verzog den Mund: eine Schwierige, tückiſch

inkurabel, bei der ſie alle ſchlecht abſchnitten! Augen

blicklich ſpielte ſie ſich allerdings nur als harmloſes

Gebirgsbächlein auf, in dem es ſogar Forellen gab.

„Taah“ – „Huiih?“

Den Pfarrer durchzuckte es (der Bach gehörte auf

dieſer Strecke zum Pfarrbistum), da ſtand ja am hellen

lichten Tage einer drin und ſchien zu fiſchen ? Gregor

nahm ſeine Sutane hoch und ſchritt über die feuchte

Wieſe, auf der Rieſenhuflattiche das Gehen erſchwerten.

Im Waſſer bückte ſichs und hob und ſuchte. Da erſchien

am Bande die drohende Geſtalt des Prieſters, ſein Antlitz

war dunkelrot, von den Klängen des Aſſiſſaners Lobgeſang

war keine Schwebung mehr in ſeinem Innern.

Zu ſeinen Füßen bewegte ſich ein gelbleuchtendes

Haupt, das jetzt entſetzt zu Höchten fuhr.

„Ach Sie ſinds, Fritze, was machen Sie denn da?“

Der Pfarrer ſah erleichtert aus. Der da unten

hatte mit Diebereien nichts zu ſchaffen.

„Die Mutter braucht noch a poor Steene fir ihre

Mangel un do hull ich ehr ebent a paare.“ – Das

WUrde verlegen herausgeſtottert.

„Warum nehmen Sie ſie denn nicht gleich von der

Wieſe, das iſt mir viel lieber – anſtatt daß Sie ſie

hier mühſam aus dem eiskalten Waſſer herauswühlen.“

Fritze ſah ſchräge an dem Pfarrer vorbei; er hatte

ein ſchmales fanatiſches Geſicht von grauer Hagerkeit.

„Das kühlt, Herr Pfarr.“

Der Pfarrer wußte, daß es einer ſeiner frömmſten

Kirchgänger war.

„Das ſcheint mir ſo, Fritze, Sie ſehn ſchon ganz

erfroren aus.“

„Das is mir recht, aſo muß ſein. Un ich ſchufft

un arbeit vo früh bis abends, bis ich kodmide bin, bis

ich nimme weiter kann un uffs Bette falle, un ich eß

och nur grade fir a Hunger.“

„So, ſo!“

„Juju,“ murmelte Fritze, „ober es nützt mir niſchte,

dosis immer wieder do, un verfolgt mich wie der Teufel,

s'is och der Teufel, weiter niſchte.“ Dann richtete er

die Augen voll auf den Pfarrer, ſie waren weit und

glitzernd.

„Aber ich bezwing mich, ich tus nich, ich habs dem

heiligen Aloiſius gelobt. Keuſch will ich leben un ſterben

un wenn ſe mich ſchont nich, wies mei größter Wunſch

geweſen wär, nuff off a Grulich zu den Redemptoriſten

als Laienbruder geloſſen haben, nu da wer ich mir ebent

anderſch meinen Kopp ufſetzen. Ach Jekerſch, ich bet

jo noch immer drum bei Tag un Macht, die ſolln mich

doch derheeme noch ziehn loſſn. Ich ring mer die Arme

aus ei unſrer Kapelle, daß der Vater nachgibt. Ich

kann in der Welt nich leben, die Anfechtungen ſind zu

groß. Ich kanns nee!!“

Er warf einen Stein ins Waſſer zurück, daß es

dem Pfarrer bis an die Sutane ſpritzte.

„Fritz, mäßigt Euch!“

„Die della Menſcher, die della verpuchta Menſcher,

die ehm keene Ruhe lohn! Immerfort ſein ſe hinder

mir har, die hons geradeweg uff mich abgeſehn!“

„Das bildet Ihr Euch wohl mehr ein, Fritze!“

„Nee nee, ſahn Se ſich ock amol die della Frauen

zimmer o, wie ſe mit a Röcka ſchlohn un mit

a Scherza flieja, nor domit ma drufſahn ſoll. Alles

der Teifel! Reen verrückt kann ma do wern! Ich

ſag Ihn, die Mexner-Magdalene, die neuche Magd

do druba, dos is aſo richtig das Werkzeug des Böſen;

a ſella ſchlechtes, ausgezuchtes Weibsbild! Nee nee!!

Do kemmt ma aſu ei die Irre der Verſuchung, daß ma

denkt, warum hols denn unſer Herrgott aſu bieſe eigericht ?

Mußte denn das Weib geſchaffen werden?“

Fritze ſprach die letzten Worte in ſtrengem Hochdeutſch

mit zitterndem Pathos.

Der Pfarrer wandte ſich ab – er mußle lachen.

Dann ſagte er ruhig:

„Jawohl, Fritze, ſie mußte geſchaffen werden, auf

daß der Mann die ihm notwendige Ehegefährtin habe,

die Sie vielleicht auch noch einmal beglücken wird.“

„Pfuiih!“ Fritze pruſtete „ich mog nee heirata, mit

dam dechta Gemahre loſek mich ock ei Ruh; mir

graut dafiere.“

Er ſchüttelte ſich und wuſch ſich auf einmal mit beiden

Händen das Geſicht: „Ich mag kee Weib kiſſen, ich
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konn ſe alle nich leiden, ich bin a anſtändiger Menſch,

mich ſoll keene drakriejen – mich ſolln ſe ei Ruh laſſen“.

Pfarrer Gregor war endlich in ſeinen Pfarrgarten

durch das Hinterpförtchen eingetreten und durchmaß ihn

mit ſchnellen Schritten. Vor ſeiner Seele, die auf dem

Kirſchenbühel in hohen Wellen geflutet hatte, die in

Verzückung, wie der große Aſſiſaner ſelber, zu den Wolken

aufgeſtiegen war, ſtanden jetzt lauter ärgerliche Konflikte:

die „Schwierigen, bei denen man immer ſchlecht abſchnitt.“

Und Gregor gähnte und dachte an das kühle, alte, gediegen

und äſthetiſch eingerichtete Sälchen ſeiner ſchönen, feudalen

Pfarrei, wo ihn jetzt Fräulein Grehl (korrekt und glatt

friſiert) mit friſchem Kuchen und gutem Kaffee erwarten

würde, und es überkam ihn eine Stimmung, in der es

wieder wie ein Licht über ihm aufging, ein Licht, das

eigentlich auf eben jenen korrekt friſierten Scheifeln glänzte.

Und er beſchleunigte ſeine Schritte und fiel in ein

ſummendes Gemurmel, wie ein zerſtreuter Muſikus, der

einer erhabenen Melodie einen trivialen Text unterlegt,

weil ſeine Seele weder bei der einen noch bei dem andern

iſt. Und ſo murmelte und ſummte Gregor in verdoppelter

Eile jetzt ein Ungeheuerliches:

„Gott ſei auch gelobt für unſern Bruder,

den Kaffee.“

Holländiſche Eindrücke.

Von Hans Bethge (Steglitz).

I

he ich nach Holland ging, Ä mir ein Freund: Nach

Holland willſt Du? Es iſt das eintönigſte Land, das

W es gibt. Du wirſt dort immer dasſelbe finden. Im

§ Z% Vordergrund immer ein Kanal, eine Holzbrücke

º SYZ darüber, auf dieſer ein Menſch in Holzpantinen,

MS ringsum Wieſen mit Kühen – und im Hintergrund

geht immerzu die Mühle. – Ich mußte während

meiner Reiſe an dieſe Worte öfter denken; ſie hatten viel

Wahres an ſich. Beſonders das mit der Äg ſtimmte genau.

Ich betrat Holland von Belgien her. Ich kam mit der

Bahn von Antwerpen, paſſierte die Grenze – und gleich waren

auch die Mühlen da und die Kanäle. Uberall ſieht man Waſſer

Ä in Holland; ſie durchſchneiden die Wieſen und ziehen ſich

maleriſch durch die Straßen der Städte; überall ſieht man Maſte

Ä mitten im Land; überall ſtreifen kleineÄ

dahin, und es gibt keine holländiſche Stadt – mag ſie noch ſo

# im Lande liegen –, die man nicht auf dem Waſſerwege

beſuchen könnte. Ja, es iſt ein Land des Waſſers und der

Wieſen und der Mühlen. Man kennt die Landſchaft genugſam

von den Bildern der alten holländiſchen Maler her. Hohe

Baumſilhouetten ragen über die flachen ## ort: beſonders

Pappeln und Eſchen. Rembrandt hat die holländiſche Land

ſchaft oft radiert. Die ſchönſte Radierung einer holländiſchen

Mühle ſtammt von ihm. Er radierte die Mühle ſeines Vaters.

„ Dordrecht war die erſte holländiſche Stadt, die ich ſah. Es

iſt ganz undÄ von Waſſer umgeben und liegt maleriſch auf

einer Inſel. Hier ſah ich zuerſt den Typus des alten holländiſchen

Bürgerhauſes, der ſich durch das ganze Land annähernd gleich

bleibt. Eine rote Backſteinfront, der Giebel nach der Straße

zu. . Überall auffallend breite und hohe Fenſter; die Haustüren

groß, ſchwer und ſchön; ſie führen auf die ſaubere Diele, die

jedes holländiſche Haus beſitzt, und deren Mobiliar faſt immer

das gleiche manche Dielen ſind mit Kacheln verkleidet die

wenigen Möbel gruppieren ſich an der Wand herum, die Mitte

Ä)

bleibt frei; man ſieht faſt immer eine große Standuhr, ein paar

würdige Stühle, Truhen und dann den Glasſchrank oder die

Ä worin die von den Vätern her überkommenen

ſchönen Porzellanſachen aufbewahrt werden. Nirgends ſieht

man mehr Urväterhausrat als in holländiſchen Häuſern.

IchÄ in Dordrecht ein Schiff und fuhr auf ihm nach

Rotterdam. er durch Holland Ä ſoll möglichſt viel zu

Schiff fahren, ſo lernt er die Landſchaft am beſten kennen.

Dordrecht lag in der Abendſonne hinter uns; wir fuhren auf

breitenÄ die zu dem Delta des Rhein gehören.

Wir ſahen kleine Dörfer, in denen Schiffe gebaut wurden. Die

Schiffer ſtanden auf den Landungsſtegen; glattraſierte Geſichter

oder Geſichter mit Backenbärten; Frauen ſtanden da, die weiße

Ä Haube über dem Haar, mit kleinen ſpiralförmigen

eſſingzieraten in der Nähe der Ohren. Alles ging in Holz

pantoffeln, die Männer rauchten aus kurzen Tonpfeifen. Man

bewegte ſich ſchweigend und ohne Haſt.

ie Türme von Rotterdam ragten vor uns in den Abend,

wir fuhren auf der breiten Maas, ſie wimmelte von Schiffen,

und die Hafenanlagen der Stadt, in die wir hineintrieben,

machten einen imponierenden Eindruck. Ungeheuer breit und

mächtig fließt die Maas durch die Stadt, und ſteht man auf der

großen Brücke – Willemsbrug –, welche die beiden Ufer

verbindet und unter der die großen Seeſchiffe poſſierlich hinweg

treiben, ſo überblickt man das maleriſche Getriebe einer Hafen

ſtadt großen Stils. Rotterdam iſt die erſte Handelsſtadt des

Landes. Die Hälfte der geſamten niederländiſchen Einfuhr und
Ausfuhr zur See Ä über Rotterdam. Der alte, ziemlich

ſchmutzige, aber wundervoll maleriſche Teil der Stadt, das

eigentlicheÄ e am rechten Ufer der Maas, die hier

die Rotte aufnimmt. aſſerſtraßen, von den Holländern

Grachten genannt, durchziehen die Stadt allerorten; ſie nehmen

– wie in allen Städten Hollands – nur den mittleren Teil

der Straßen ein, wo ſonſt der Damm liegt; rechts und links

laufen die Fußſteige an den Häuſern hin. Es iſt alſo anders

als in Venedig, wo das Waſſer der Kanäle direkt die jä.
beſpült und leider für Fußſteige kein Raum mehr bleibt. In

Venedig iſt man auf die Gondel angewieſen, wenn man die

Reize der Stadt genießen will. In den holländiſchen Städten

hat man die ſchönſten und tiefſten Eindrücke, wenn man auf

den Fußſteigen längs der Grachten dahingeht.

Als ich an jenem Abend in der Dämmerung durch das

alte Rotterdam hinſchlenderte, kam ich in eine ganzÄ#
Stimmung. Ich fühlte, ich wanderte in einer der maleriſch

intimſten Städte der Welt. Die hohen, alten, zum Teil bunt

Ä Giebel der Häuſer# ſich melancholiſch in

en Grachten wieder, auf denen hier und da dickbäuchige Segel

Ä mit hohen Maſten und reicher Takelage. Durch

ie Fenſter ſchmutziger Schifferkneipen ſah ich hinein in enge,

Ä Räume, wo ſeegebräunte Männer an langen Holz

fiſchen ſaßen, plauderten, rauchten und Schnäpſe tranken. Mit

unter hörte ich eine Harmonika aus einem der dunſtigen Zimmer.

An den Straßenecken ſtanden fliegende Händler, die Südfrüchte

feilboten oder auch warme fettige Kuchen, die ſie in kupfernen

Keſſeln buken. Die Straßen waren unſauber, und viele Menſchen

durchſtrömten ſie. Mitunter mußte ich an ganz ſüdliche Hafen

# denken, nur wenn ich den Blick empor zu den Giebeln

ob und wenn ich in das trübe Waſſer der Grachten ſah, fühlte

ich, daß ich in einer Seeſtadt des Nordens weilte.

Die maleriſchen Grachtenviertel von Rotterdam werden noch

oft in meiner Erinnerung auftauchen. Sie ſind den Grachten

vierteln von Amſterdam nahe verwandt, aber mein Gedächtnis

ſieht ſie doch deutlicher und öfter als dieſe... Ich weiß nicht, ob

es daher kommt, daß ſie an maleriſchen Reizen reicher ſind oder

einfach daher, daß ich ſie früher ſah als Amſterdam. .

Auf dem Wege von Rotterdam nach dem Haag liegt das

entzückende Delft. Dieſes ſtille Meſt hat von allen kleineren

holländiſchen Städten den ſtärkſten Eindruck auf mich gemacht.

Delft iſt eine ganz traumhafte Stadt, ich mußte an Brügge

denken, aber es iſt doch anders, es iſt idylliſcher. Die Straßen
mit den roten Häuschen liegen vereinſamt da; dieÄ Skadf

iſt von Grachten durchzogen, aber ſie ſind hier ſchöner und

traumhafter als irgendwo. Sie ſind nämlich an beiden Seiten

dicht von Kaſtanien oder in manchen Straßen von Linden

beſtanden, und gewölbte Holzbrücken mit weißgeſtrichenem
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Geländer führen über ſie hin. Als ich an den klaren Grachten

Delfts dahinwanderte, blühten gerade die Kaſtanien. Ihre

Kuppeln zogen ſich wie eine einzige große Laube über den Waſſer

ſtraßen fort, und die weißen Kerzen ſpiegelten ſich in dem Waſſer

wieder; manche von den Blüten aber– wenn ein Windhauch kam

– rieſelten durch die Luft hinab und ſchwammen nun auf dem

an die Studien zu gehen und ſeinen mittelloſen Eltern nicht länger auf

der Taſche zu liegen, in einem Studentenwirtshaus auf dem „Schipkapaß“

erſäuft. Die Retterin aus der drohenden Verſumpfung naht in Geſtalt

einer halb deutſchen, halb tſchechiſchen Lehrerin, durch deren Einfluß

nicht ohne Überwindung mancher Rückfälle ſchließlich die Beendigung

ernſten Waſſer, trieben unter den Brücken fort und ſchienen wie

holde, verwehte Wünſche, die keine Erfüllung vor ſich ſahen,

Farbenbruder Gregorides, der im Konkubinat mit irgendeiner unſondern den Tod in der Tiefe.

In Delft möchte ich eine Weile wohnen. Wenn ich ein

Maler wäre, würde ich dort malen wollen. Die Einſamkeit

der dunkeln Grachten mit den blühenden Kaſtanien darüber und

den Rhythmus der ſchimmernden Brücken und die roten Häuschen

hinter den grünen Bäumen – das würde ich malen wollen.

Von außen her, von jenſeits der Schie, an der es liegt, iſt

Delft von Jan Vermeer gemalt worden. Dieſes berühmte Bild,

eins der ſchönſten Landſchaftsbilder aller Zeiten, hängt im

Muſeum des Haag. Auf dieſem delikaten, ganz hellen Werke

ſind Luft- und Lichtprobleme gelöſt worden, um die ſich die

Maler der letzten Generationen bemüht haben. Jan Vermeer

iſt in Delft geboren. Er war einer der bedeutendſten Zeit

enoſſen Rembrandts und iſt merkwürdigerweiſe erſt in neuerer

eit recht gewürdigt worden. Seine Interieurs, von wenigen

Figuren belebt, haben ein außerordentlich warmes und ſaftiges

Kolorit. Es iſt eine ſanfte, aber doch männliche Weichheit in

ſeiner Art, etwas Lyriſches.

Delft berühmt durch ſeine Fayencen, die es – in An

lehnung an die Technik chineſiſchen und japaniſchen Porzellans –

im 17. Jahrhundert, bis in die Mitte des 18. hinein, anfertigte

und über die ganze Welt verſandte. Die blau-weißen Delfter

Kacheln ſindet man noch heute vielfach in alten norddeutſchen

Häuſern, in Oldenburg, in Holſtein, auf den frieſiſchen Inſeln.

Von Delft fährt man in einer halben Stunde auf einem

elektriſchen Tram nach dem Haag. Ich hatte mir unter dem

Haag immer eine vornehme und elegante Stadt vorgeſtellt.

Meine Enttäuſchung war ſehr groß. Von allen holländiſchen

Städten, die ich ſah, iſt der Haag die langweiligſte und unſchönſte.

Es iſt eine nüchterne, rötliche Häuſermaſſe, in der das Waſſer

eine nur geringe Rolle ſpielt. Eine Reſidenzſtadt wünſcht man

ſich anders. Der Haag hat nichts Ä oder Ehr

würdiges, er beſitzt keine durch die Geſchichte des Landes

geadelten Gebäude. Er macht den Eindruck einer etwas trägen

Provinzſtadt mittlerer Größe. Er hat den „Haagſchen Buſch“,

eine weitläufige, alte Parkanlage mit ſchönen Bäumen, aber

dieſer Buſch entſchädigt nicht für das Reizloſe der Stadt.

Trotzdem blieb ich einen Tag länger im Haag, als ich mir

vorgenommen hatte. Das bewirkte die berühmte Gemälde

galerie im „Mauritshuis“ oder beſſer: die Malereien Rembrandts

in dieſer Galerie bewirkten es.

Neue Bücher.

- - Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. -

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Karl Hans Strobl. Der Schipkapaß. Roman.

F. F on t an e & Co, (Berlin). Preis Mk. 5.

In dieſem jüngſten, dem vierten ſeiner Romane, iſt Strobl auf

den Schauplatz des erſten, der „Vaclavbude“ (1902) zurückgekehrt.

Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

2. Aufl.

jäh und für immer in der ſchwarzen Nacht erſtickt.

Hier wie dort gewinnen wir einen Einblick in das Leben und Treiben

der Prager Studentenkreiſe. Wo uns aber das Erſtlingswerk mitten

in die Stürme des berüchtigten Badenijahres 1897 hineinführt und

das Prager Studententum gewiſſermaßen von ſeiner heroiſchen Seite

aus zeigt, ſtellt uns Strobl diesmal ſozuſagen das Alltagsmilieu dar

und auch davon vornehmlich den Kreis der bummelnden und ſich ver

bummelnden Studenten. Die Hauptfigur, Hans Schütz, iſt nicht eben

eine gewinnende Erſcheinung. Daß er es mit achtzehn Semeſtern

infolge ſeiner ausſchließlichen „Tätigkeit“ in ſeiner Burſchenſchaft nicht

über die erſte Staatsprüfung hinausbrachte, iſt ja gewiß nicht das

ſchlimmſte an ihm. Aber er iſt eine weiche, verſchwommene, haltloſe

Natur, die ein gemeinhin unbedeutendes Erlebnis mit einem kleinen

der Univerſitätsſtudien gelingt. Wir verlaſſen die beiden, ohne darüber

im Zweifel zu ſein, welcher Teil in der angekündigten Ehe die herrſchende

Rolle ſpielen wird. Eine nicht minder feminine Natur iſt Schützens

gebildeten Perſon verkommt und ſchließlich ſeinem überflüſſigen Daſein

durch einen Revolverſchuß ein Ende macht. Was jedoch an dieſem

Roman erfreut, iſt die dichteriſche Arbeit. Mit aller Liebe und Kunſt

iſt hier wiederum Prag gezeichnet und das ſtudentiſche Gehaben mit

friſcher Verve geſchildert. Eine einnehmende Epiſodenfigur iſt Strobl

in der lieblichen Geſtalt der aufblühenden Käthe Weber geglückt.

Nach den teilweiſen Verſtiegenheiten der „gefährlichen Strahlen“ und

der von Künſtelei mitunter nicht freien „bedenkſamen Hiſtorien“ iſt es

doppelt zu begrüßen, daß Strobl wieder den Weg auf feſten Boden

zurückgefunden zu haben ſcheint. Gelingt es ihm, ſtatt in die Breite mehr

in die Tiefe zu dringen, ſo iſt ſein ſchönes und ſtarkes Talent einer reifen

Ernte ſicher. Andrerſeits wäre es ſehr ſchade, wenn einer der ver

heißungsvollſten Erzähler, die Öſterreich heute hat, den inneren Gehalt

ſeiner dichteriſchen Schöpfungen zugunſten ihrer Fülle hinkanſetzte.

Multum, non multa! Viktor Wall (Wien).

Johannes Schlaf: Der Prinz. Roman in zwei Bänden.

2. Aufl. Verlag von Georg Müller (München).

Nun hat auch Johannes Schlaf der Literaturſtrömung der letzten

Jahre ſeinen Tribut in Geſtalt eines Entwicklungsromanes gezollt.

Den von einem Jugendgenoſſen, Kurt Witting, herrührenden Spitznamen

„Prinz“ trägt Jürg Deubel, die Hauptfigur, nicht etwa ſeiner Abkunft

wegen (er iſt vielmehr der Sohn eines Windmüllers), ſondern infolge

ſeiner außerordentlichen geiſtigen Fähigkeiten. Mitten in die Latina

eintretend, beſteht Jürg nach Überſpringung einiger Klaſſen die Abgangs

prüfung, um ſodann, von allen Seiten begönnert, ſich auf der Univerſität

auf eine augenſcheinlich glänzende öffentliche Laufbahn vorzubereiten.

In der Schilderung eines derartigen Charakters liegt allerdings zugleich

vorweg die Schwäche des übrigens gediegenen Romans. Denn was

mag eine mit ſolch ungemeinen Geiſtesgaben ausgeſtattete Perſon, der

alles und alle nur ſo im Handumdrehen zufliegen, in ihrer eigentlich

von Anbeginn fix und fertigen Entwicklung Anziehendes bieten, zumal

ſie überdies dem herkömmlichen Schickſal aller Muſterknaben nicht

entgeht, ſchließlich doch im großen Durchſchnitt mehr oder weniger

aufzugehen? Solche Naturen mögen im erſten Anſchein etwas Blendendes

und Überraſchendes an ſich haben, innerlich laſſen ſie einen aber kalt,

haben ſie einem ſchließlich nichts zu ſagen. Es iſt ſchlimm beſtellt,

wo dies in einem Werke gegenüber der tragenden Perſon zutrifft, die

einem doch beſtändig vor Augen geführt bleibt. Fehlen alſo dieſer

Geſtalt mangels einer nennenswerten Entwicklung die Kämpfe und

Kriſen einer ſolchen, die unſern Anteil wachrufen könnten, ſo wecken

ihn auch nicht, als dem Leſer viel zu fern, ihre zwieſpältigen wiſſen

ſchaftlichen Beſtrebungen. Nur wo Jürg an einer entſcheidenden

Lebenswende aus ſeiner ſo genau abgeſteckten Bahn geworfen wird,

bleibt für die menſchliche Teilnahme ein Spielraum; und hier, bei

dieſer etwas ſchiffbrüchigen Landung am Strande der Gewöhnlichkeit,

bricht der Roman ab – wie ein Meteor nach kurzer gleißender Bahn

Unwillkürlich

gedenkt man vergleichend eines andern „Prinzen“ von Dichters Gnaden,

jenes Otto Julius Bierbaums. Wie hält aber dieſe an und für ſich

nichtsſagende, ganz und gar unbedeutende, wie ein Wrack auf dem

Meere Wind und Wellen des Lebens beliebig überlaſſene, am Ende

geradezu klägliche Jammergeſtalt die Aufmerkſamkeit des Beſchauers

rege! Wo Bierbaum bemüht war, einen weiten Ausſchnitt der Zeit

epoche zu geben, in der dieſer Irrwiſch ſpukt, beſchränkt ſich Schlaf

in ſeinem ſicher weitaus ſympathiſcheren Werke von Anbeginn auf

ein ſehr kleines Feld. An der Charakterzeichnung der Gegenfigur,

des gewiß nicht für ſich einnehmenden und dennoch feſſelnderen Kurt

Witting läßt uns Schlaf erkennen, was wir an dieſem Roman mangels

einer glücklicheren Anlage der Hauptperſon verloren haben. So muß

ſich alſo der Leſer an den Nebenperſonen und im einzelnen ſchadlos

Prager Mädel, das ihm glücklicherweiſe von einem flotteren Korps

bruder weggeſchnappt wird, um dann weiter von Hand zu Hand zu

wandern, ganz aus dem Sattel zu werfen droht. Aus Gram über

dieſe „Treuloſigkeit“ werden alle kaum gefaßten Vorſätze, nun endlich

halten. In den Geſtalten der Irmelin, des Onkels Miesbach, des

„Klubs der Modernen“ oder Traugott Taubes ſind Schlaf einige

lebenskräftige Perſonen gelungen; andere, wie beiſpielsweiſe Siddy

oder die Eltern verblaſſen leider allzubald. Dann ſind noch einige

ganz feine Stimmungen und Schilderungen da, um deretwillen man
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zu dem Buche greifen wird.

ſauberes, ehrliches, zweifellos ſehr achtungswertes und – nicht zuletzt ob

ſeiner ab und zu angeſchlagenen religiöſen Note – hoch erfreuliches,

wie dankbar zu begrüßendes Werk.

Viktor Wall (Wien).

Von der durch Erich Schmidt und Ernſt Heilborn beſorgten

Geſamtausgabe der Werke I. J. Davids (Verlag von R. Piper & Co.,

München) ſind jetzt die letzten 3 Bände (Preis geb. je Mk. 6) er

ſchienen; ſie bringen:

Bd. 4: Vier Geſchichten (Das königliche Spiel. Digitalis.

Der Schuß in der Nacht. Das Wunder des heiligen Liberius)

Am Wege ſterben. (Roman.)

Bd. 5: Die Troika. (Die Troika. Der Talisman.

Mühle von Wranowitz.) Der Übergang. (Roman)

Bd. 6: Die Hanna, Erzählungen aus Mähren.

Wallenta. Ruzena Capek. Die Hanna.) Filippinas Kind.

Das Ungeborene. Halluzinationen.

Arthur Bonus: Isländer Buch, Sammlung III. Alt

germaniſche Bauern- und Königsgeſchichten. Herausgegeben vom

Kunſtwart. Verlag von Georg D. W. Callwey (München).

Preis geh. Mk. 4.

Almanach von Velhagen und Klaſings Monats

heften. Mit zahlreichen Beiträgen der erſten und erfolgreichſten

Autoren der Gegenwart und vielen Illuſtrationen. Der Entwurf

des Einbands, Vorſatzpapiers und Buchſchmucks ſtammt von Heinrich

Die

(Cyrill

Wieynk (Berlin). Verlag von Velhagen & Klaſing (Bielefeld).

Preis gebunden und in Pappkarton Mk. 3.

Emil Zola: Der Krieg von 187071 (Der Zuſammen

bruch). Roman. Mit Abbildungen von Adolf Wald,

Denn es iſt bei allem ein tüchtiges, Guſtav Wuſtmanns Buch: „Alle rh and Sprach

du mm heit en“ – kleine deutſche Grammatik des Zweifelhaften,

des Falſchen und des Häßlichen, ein Hilfsbuch für alle, die ſich

öffentlich der deutſchen Sprache bedienen – liegt nun in der 4. ver

mehrten und verbeſſerten Auflage vor (Verlag v. Fr. Wilh. Grunow,

Leipzig; Preis geb. Mk. 2.50), d. h. von dieſem Büchlein ſind bereits

hunderttauſend Exemplare verkauft worden ! Gibt es wohl einen

ſchlagenderen Beweis, wie notwendig und wie nützlich dieſes Vuch iſt, als

die Tatſache, daß nunmehr das 101.–120. Tauſend davon in die

Welt geht ? Man kann mit Wuſtmann vielleicht über dieſe und

jene „Sprachdummheit“ rechten: aber lernen wird jeder von Ä (IUS

Fritz

Bergen und Chr. Speyer und dem Bildnis des Verfaſſers.

Deutſche Verlags-Anſtalt (Stuttgart). Preis geb. Mk. 5.

Dieſe gut illuſtrierte Ausgabe des grandioſen Zolaſchen

„Débácle“ wird zweifellos viele Freunde finden. H.

Kurt v. François: Aſthetik. Erſter Teil: Wſthetiſche

Pſychologie I. Der Funktionszweck und die allgemeine Form der

äſthetiſchen Auffaſſungsweiſe. Verlag von Kahlenberg & Günther

(Groß-Lichterfelde). Preis geh. Mk. 2.

Alfred v. Salten u. Robert Douffet: Teutonia.

Handbuch der germaniſchen Filologie. Heft 3. Über die deutſche

Wortforſchung und Wortkunde. Verlag Deutſche Zukunft

(Leipzig). Preis geh. Mk. 3.60.

Die Firma Alois Hilmar Huber, Antiquariat in Salzburg,

verſendet ſoeben ihren Lagerkatalog 41: Deutſche Literatur

(2584 Nummern), auf den hier ausdrücklich hingewieſen ſei.

dieſem klugen, tapfern Buche.

Dr. Franz Heinzmann: Juſtinus Kerner als

Romantiker. Verlag der H. Lauppſchen Buchhandlung

(Tübingen). Preis geh. Mk. 3.60.

Dr. Wilhelm Bode: Stunden mit Goethe. IV. Band,

4. Heft. Verlag von E. S. Mittler und Sohn (Berlin). Preis

geh. Mk. 1.

R. Ziegler: Wenn Whren reifen.

Siebenbürgen. Verlag von Karl Curtius (Berlin).

Mk. 1,50.

Georg Ruſeler (Oldenburg): Die gläſerne Wand.

Legenden und kleine Geſchichten. Buch-Verlag der „Hilfe“ (Schöne

berg). Preis geb. Mk. 2.

In der bekannten Sammlung „Aus Natur und Geiſtes

welt“. Verlag von B. G. Teubner (Leipzig) erſchienen:

Dr. Albert Hellwig: Verbrechen und Aberglaube“

Skizzen aus der volkskundlichen Kriminaliſtik. (Preis geb. Mk. 1.25.)

Dorfbilder aus

Preis geh.

–-OK

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz- Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Unverlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.

Wir bitten unſre Leſer höflichſt, dem dieſer Nummer bei

gelegten Proſpekt der Verlagsbuchhandlung Max Spohr in

Leipzig über Dr. Norbert Grabowsky's Schriften freundlichſt

Beachtung zu ſchenken.
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Weſen, Entwicklung und Zukunft

des engliſchen Sozialismus.

Von Dr. Lindſay Martin (Gießen).

Köaß England in der ſozialen Fürſorge für die

Arbeiterſchaft weit hinter Deutſchland zurück

ſteht, wird heute von den meiſten Briten offen

zugegeben und beklagt. Das Halftimer

Syſtem, wonach Kinder von 12–14 Jahren

am Morgen 6 Stunden in der Induſtrie beſchäftigt

werden dürfen, während der Schulunterricht auf den

Nachmittag beſchränkt iſt, beſteht noch heute. An Arbeiter

ſchutzgeſetzen iſt England zwar nicht arm, nach Meinung

mancher ſogar überreich; aber ſie bleiben meiſt wirkungslos,

weil es den Gemeinden überlaſſen wird, die Geſetze je nach

ihren beſondern Intereſſen durchzuführen. Die Ge

meinden verſagen in der ſozialen Fürſorge faſt voll

ſtändig. Außer im Bau von Arbeiterwohnungen gemäß

dem Houssing of the Working Classes Act haben

ſie als ausführende Organe der zugunſten der Arbeiter

ſchaft erlaſſenen Geſetze herzlich wenig geleiſtet. Und

das aus ſehr einfachem Grund. In den Induſtrie

ſtädten, wo die ſoziale Frage am brennendſten iſt, liegt

die Verwaltung entſprechend der engliſchen Gemeinde

ordnung, die ein unabhängiges ſtädtiſches Oberhaupt

nicht kennt, ſondern alle Machtbefugniſſe den un

beſoldeten und nur ihren Wählern verantwortlichen Mit

gliedern des municipal council überträgt, meiſt in den

Händen der Induſtriellen und der Gewerkſchaften, die

Hand in Hand arbeiten, um die Arbeiterſchutz- und

Fürſorgegeſetze zu umgehen. Die Berichte der könig

lichen Kommiſſare ſind voll von Klagen über ſolche

Ungeſetzlichkeiten. Hier nur ein Beiſpiel.

Zu den mächtigſten, aber auch durch ihren „con

servatism“ berüchtigten Gewerkſchaftlern gehören die

Weber. Sie ſchreiben dem Arbeitgeber Zahl und Art

der Arbeiter vor, die er beſchäftigen darf, die Höhe

des Lohns, den er zahlen muß, die Maximalarbeits

leiſtung, die er verlangen, die Akkorde, die er vergeben

kann. Die engliſche Weberei würde unter dieſen Be

dingungen ihre Uberlegenheit über das Ausland, die

ſie noch immer in mancher Aichtung behauptet. keinen

Augenblick aufrechterhalten können, wenn nicht die auf

ihr eigenes Wohlergehen ſo bedachten Weber ebenſo

gleichgültig und rückſichtslos gegenüber dem Wohl

ergehen der ungelernten Arbeiter, der jugendlichen und

weiblichen Hilfskräfte, wären. Um ihren Akkord be

quem leiſten zu können, verlangen ſie nicht nur, daß

die Hilfsarbeiter vor der geſetzlichen Arbeitszeit und in

den Pauſen die Aufbereitungsarbeiten verrichten, ſondern

auch, daß mitten im Betrieb die Maſchinen gereinigt

und geſchmiert werden. So kommt es, daß die Zahl

der Unglücksfälle ſtändig zunimmt, daß die Zuträger

und Aufbereiter überanſtrengt werden und kaum Zeit

haben, ihre Mahlzeiten einzunehmen, daß der Standard

of life des Arbeiterproletariats trotz aller Reform

beſtrebungen ſich kaum hebt.

Haupthemmniſſe des ſozialen Fortſchritts in Eng

land ſind die Unzulänglichkeit des Verwaltungsapparates,

der der reichsgeſetzlichen Löſung großer Probleme wie

der Arbeiterverſicherung kaum gewachſen iſt, das Syſtem

der local Option, das um der demokratiſchen Prinzipien

willen die Arbeiterfürſorge der Willkür der Gemeinden

überläßt, endlich und nicht zum wenigſten der Trade

Unionismus ſelbſt mit ſeinem Kaſtengeiſt und ſeiner

einſeitigen Intereſſenpolitik.

M.

HR

Für die Sozialiſten lag es nah zu verſuchen, durch

Eroberung der Gemeindeverwaltungen ihren Reform

ideen freie Bahn zu verſchaffen. Wo ihnen das gelang,

ſchlugen ſie ſich indeſſen bald mit eigenen Waffen durch

die Korruption ihres Regiments. In Weſt-Ham z. B.,

einer Vorſtadt von London, wo die Radikalen durch

die Wahlen von 1898 die Mehrheit erlangten, haben

ſie binnen kurzem eine ſolche Verſchuldung und Ver

wilderung des Gemeinweſens herbeigeführt, daß der

„municipal socialism“ ſelbſt bei vielen ſeiner eifrigſten

Anhänger in Verruf kam. Ebenſo wenig Glück hatten
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die gemäßiglen Fabier bei ihren Verſuchen, die bürger

liche Geſellſchaft für den Sozialismus zu gewinnen.

Ein leicht zu eroberndes Angriffsobjekt für die ſozia

liſtiſche Propaganda boten dagegen die ungelernten

Arbeiter.

möglich war, dieſe undisziplinierten Maſſen im Ant

agonismus zu den mächtigen und über reiche Geld

mittel verfügenden Gewerkſchaften zu organiſieren. In

Indeſſen zeigte ſich bald, daß es kaum

dieſem Dilemma ſchlugen die ſozialiſtiſchen Führer den

Weg einer ſehr klug gewählten Politik der Kompromiſſe

ein. Selbſt Mitglieder irgend einer Trade-Union, vermieden

ſie es ſorgfältig, den alten Gewerkſchaftlern gegenüber

ihren Sozialismus hervorzukehren, machten lediglich

die gewerkſchaftliche Jugend vorſichtig mit ihren Ideen

vertraut und legten das Hauptgewicht darauf, es dahin

zu bringen, daß die Repräſentanten der organiſierten

Arbeiter im Parlament von ihrer Hörigkeit zur liberalen

Partei ſich emanzipierten. Einen glücklichen Anlaß, dies

Ziel zu erreichen, gab das im Juli 1901 gefällte Urteil

des Oberhauſes im Taff-Vale-Prozeß, wonach die Ge

werkſchaften für den Schaden aus provokatoriſchen

Streiks den Unternehmern gegenüber haſtbar ſein ſollten.

Die ſo in ihren Finanzen aufs ſchwerſte bedrohten

Gewerkſchaften hatten ſchon kurz vorher mit den beiden

Führung von Keir Hardie iſt auch von den Gegnern ein

mütiges Lob gezollt worden; man begrüßte ſie als ein

Ferment, das junges Leben in das alte Parlament gebracht

und den ſozialen Fragen die Beachtung verſchafft habe,

die ſie in heutiger Zeit verdienen.

Wird in dieſem aus ſo heterogenen Elementen zu

ſammengeſetzten Bund die demokratiſch-revolutionäre

Richtung der Sozialiſten oder die bürgerlich-konſervative

Richtung der Gewerkſchaften den Sieg davontragen? Die

programmatiſchen Erklärungen auf den Kongreſſen des

Bundes ſind zwar voll von Widerſprüchen, aber ſie laſſen

doch deutlich genug erkennen, daß die Wagſchale immer

mehr zu Gunſten der Sozialiſten neigt. So in der am

21. Januar d. J. abgehaltenen Hauptkonferenz der

Arbeiterpartei in Hull. Wie immer ſtanden verſchiedene

Anträge zur Abſtimmung über die Stellung des Bundes

zu den ſozialen, richtiger geſagt kommuniſtiſchen Plänen

der Radikalen. Man hat zwar ſchon früher wiederholt

Reſolutionen kommuniſtiſchen Inhalts ziemlich gedanken

los angenommen und ſich nachher auf gewerkſchaftlicher

Seite nicht im geringſten darum gekümmert. Jetzt aber

hatten ſich durch Preßfehden und durch die Frage des

Anſchluſſes der Miners Federation die Verhältniſſe ſo

zugeſpitzt, daß man ausdrücklich und mit vollem Bewußt

gemäßigten ſozialiſtiſchen Parteien, der Independent

Labour Party und der Fabian Society --- die radikale

Social Democratic Federation blieb einſtweilen abſeits

ſtehen –- ein Abkommen dahin getroffen, daß ein

Labour Representation Comitee zur gemeinſamen Agi

tation für die Wahl von Arbeiterkandidaten begründet

werden ſollte. Jetzt ging man einen Schritt weiter. Auf

dem Arbeiterkongreß 1903, an dem auch Abgeſandte der

ſozialdemokratiſchen Föderation teilnahmen, wurde be

ſchloſſen, daß die Vertreter der Arbeiter im Parlament ſelb

ſtändig unler dem Namen Labour Party ſich konſtituieren

ſollten. Zugleich wurde die Verbrüderung der Gewerk

ſchaftler und Sozialiſten dadurch beſiegelt, daß man

ſich einigte, von jeder Gewerkſchaft wie von jedem

ſozialiſtiſchen Verband einheitlich 30 sh Beitrag zum

Wahlfonds für je 1000 Mitglieder zu erheben.

Der Erfolg dieſes Zuſammengehens iſt für beide Teile

zufriedenſtellend. Während 1899 nur 15 Vertreter der

Arbeiterſchaft im Unterhaus ſaßen, wuchs die Zahl bis

ſein eine Kraftprobe und einen bindenden Entſchluß herbei

führen wollte. Das Ergebnis war, daß man zwar einen

Antrag ablehnte, der als Programm der Arbeiterpartei

den Umſturz der jetzigen Wirtſchaftsverhältniſſe hinſtellte,

dafür aber eine andere Reſolution annahm, der die

„Sozialiſierung der Erzeugungs-, Abſatz- und Umtauſch

mittel im demokratiſchen Staat unter Aufſicht und im

Intereſſe des ganzen Gemeinweſens, die vollſtändige Be

freiung der Arbeiter von der Herrſchaft des Kapitalismus

und Grundbeſitzertums“ als Endziel der Arbeiter

bewegung verkündete. Darob großer Siegesjubel bei den

Sozialiſten; ſelbſt Shackleton, der Führer der Gewerk

ſchaftler, wagte keine offene Oppoſition, ſondern ſtellte nur

zurückhaltend feſt, die Reſolution ſpreche vom Endziel,

nicht vom Programm der Partei – eine ſubtile

Dialektik, mit der die Maſſe jedenfalls nicht viel anzu

1904 auf das Doppelte und iſt heute auf 53 geſtiegen,

wovon 31 auf die Sozialiſten und 22 auf die Gewerk

ſchaften entfallen. Dabei haben ſeit den Hauptwahlen des

Jahres 1906 in den Nachwahlen die Sozialiſten 12641,

die Unioniſten nur 10804 Stimmen gewonnen, während

die Liberalen einen Verluſt von 23445 Stimmen zu

beklagen haben. Die Führer einzelner Gewerkſchaften,

wie der bekannte Sekretär des Eiſenbahnerverbandes

A. Bell, haben ſich lange gegen den Amalgamierungsprozeß

mit den Sozialiſten geſträubt, wurden aber ſchließlich von

den eigenen Verbandsgenoſſen niedergeſtimmt. Einzig die

6 Abgeordneten, die der 13 Lokalverbände und mehr als

500000 Mitglieder umfaſſenden Miners Federation ihre

Wahl verdanken, ſind noch loyale Anhänger der liberalen

Partei; aber auch ihr Ubergang zur Arbeiterpartei iſt nur

noch eine Frage der Zeit. Dem taktvollen Auftreten der

neuen Partei „Labour Members and Socialists“ unter verſchwinden ſie.

fangen wiſſen wird.

Daß alles dies nur die erſten Etappen zu einem voll

ſtändigen Sieg der Sozialiſten ſind, läßt ſich unſchwer

vorausſehen. Man hat es in Gegenüberſtellung zu unſern

Sozialdemokraten ſtets als beſondern Vorzug der eng

liſchen Gewerkſchaften geprieſen, daß ihnen ein politiſches

Programm fehle, daß ſie ſich auf die Wahrung der wirt

ſchaftlichen Berufsintereſſen beſchränken. Das iſt ſicherlich

einſeitig geurteilt. Abgeſehen davon, daß durch dieſe Enge

des Geſichtskreiſes das übertriebene Zünftlertum der

Gewerkſchaften hervorgerufen wurde, fehlt es ihnen auch

an dem politiſchen Elan und Pathos, das allein zu großen

Taten im öffentlichen Leben befähigt und zu allgemeinem

Anſehen verhilft. Von Anfang an, da Gewerkſchaftler

Und Sozialiſten ſich zuſammenfanden, lag die geiſtige

Leitung bei den letzteren. Mögen die gewerkſchaftlichen

Führer wie Shackleton, Henderſon, noch ſo Tüchtiges in

ſtiller Arbeit leiſten, hinter den ſozialiſtiſchen Agitatoren

wie Keir Hardie, Ramſey Macdonald, Barnes, Crooks

Dazu kommt noch, daß die Gewerk
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ſchaffen über gar keine unabhängige Preſſe außer unbe

deutenden Fachzeitſchriften verfügen, während die Bedeu

tung der ſozialiſtiſchen Blätter wie Labour Leader,

Justice, Clarion von Tag zu Tag wächſt. Die Sozialiſten

ſind es, die der Arbeiterſchaft ununterbrochen das Evan

gelium vom Zukunftsſtaat predigen, die die „Whips“ für

die Wahlmache ſtellen, die unzählige agitatoriſche Ver

ſammlungen abhalten, die die Frauen-Gewerkſchafts

bewegung organiſiert haben. Die Frucht dieſer Minier

arbeit wird ſich in Zukunft noch deutlicher zeigen als heute.

3. -

X

Der parlamentariſche Ausſchuß der Gewerkſchaften

richtete kürzlich an ſämtliche Lokalverbände ein Rund

ſchreiben, worin der Entſchluß kundgegeben wurde, auf

Abſchaffung ſämtlicher Uberſtunden zu dringen. Das iſt

eine Maßregel, die der augenblicklich wieder drohenden

Zunahme der Arbeitsloſigkeit entgegenwirken ſoll, es

iſt aber zugleich eine ſozialiſtiſche Forderung, der bisher

gerade die Gewerkſchaften aufs ſchärfſte ſich entgegen

geſtemmt haben. Jedenfalls wird in England das

Rundſchreiben als ein neuerlicher und bedeutſamer Sieg

der Sozialiſten angeſehen; man will ſogar wiſſen, es

ſei aufgrund eines Ubereinkommens zuſtande gekommen,

wonach die Gewerkſchaftler, die bisher trotz der äußerlichen

Abſonderung grundſätzlich mit den Liberalen ſtimmten,

jetzt ebenſo grundſätzlich mit den Sozialiſten zu ſtimmen

ſich verpflichtet hätten. Damit wäre die Scheidung vom

Liberalismus auch innerlich vollzogen. Außerdem arbeiten

die Sozialiſten ſeit langem an einem Bündnis mit den

83 Mann ſtarken Nationaliſten; auf dieſe Weiſe würde

alſo ein Block von 136 Stimmen zuſtande kommen, der

an Stärke den oppoſitionellen Unioniſten (159 Stimmen)

nicht viel nachgäbe und, was das beſonders bemerkens

werte iſt, angeſichts der ſubverſiven Tendenzen der Iren

ausgeſprochen revolutionären Charakter haben würde.

Es wäre alſo das Zweiparteienſyſtem, das jahrhundert

lang über England das Szepter geführt, aber ſchon jetzt

auf ſchwachen Füßen ſteht, endgültig zu Grabe getragen.

Die Bedeutung dieſes Umſchwungs tritt erſt voll

ins Licht, wenn man ihn in Beziehung zu der geſamten

Wirtſchaftspolitik bringt. Das Regime des Freihandels

paßte ſich ſolange den Bedürfniſſen von Induſtrie und

Handel auf das glücklichſte an, als das britiſche Gewerbe

einem überlegenen Wettbewerb im Ausland nicht be

gegnete. Der Siegeslauf der engliſchen Erzeugniſſe war

ein ununterbrochener und ſelten glückhafter, die Lage

der gelernten Arbeiter eine ſo günſtige, daß dieſe ſchon

darum nicht für irgendwelche Umſtürzleriſche Ideen zu

gewinnen geweſen wären. Jetzt iſt das alles anders.

Viele Kulturſtaaten des alten und neuen Kontinents ſind

induſtriell Großbritannien ebenbürtig, in mancher Richtung

überlegen. Die Folge iſt, daß dieſes immer mehr darauf

angewieſen iſt, in kulturrohen Ländern Abſatz für ſeine

Erzeugniſſe zu ſuchen. Mit andern Worten, die engliſche

Induſtrie iſt gebunden, das Hauptgewicht auf die Er

zeugung von Rohſtoffen, Stapelartikeln, Halb- und

gewöhnlichen Fertigfabrikaten zu legen, deren Abſatz

Schwankungen am ſtärkſten unterworfen iſt. Der Arbeits

markt wird alſo in doppelter Weiſe ungünſtig beeinflußt:

nicht nur reflektieren jene Schwankungen auf die Be

ſchäftigung und laſſen ſtoßweiſe große Arbeitsloſigkeit

entſtehen, ſondern es nimmt auch der Bedarf an ungelernten

Arbeitern weit mehr zu als der an beſſeren, gelernten

Arbeitern und Handwerkern. Das Heer des naturgemäß

revolutionär geſinnten Arbeiterproletariats wächſt ins

Ungeheure; ſein ſchließlicher Sieg über die Ausleſe der

qualifizierten Arbeiter erſcheint als notwendige Wirkung

des Geſetzes von der Dynamik der Maſſe. Einſtweilen

wird dieſe Macht noch eingedämmt durch das engliſche

Wahlrecht, das den Ruf der Liberalität in mancher

Beziehung zu Unrecht genießt. Jeder Brite muß ein

volles Jahr in der Wählerliſte ſtehen, bevor er wahl

berechtigt iſt; da die Wählerliſten regelmäßig am 15. Juli

geſchloſſen werden, kann es vorkommen, daß jemand

faſt zwei Jahre in einem Orte weilen muß, bis er zur Aus

übung des Wahlrechts gelangt. Dieſe Geſetzeshärfe

trifft naturgemäß am meiſten die bald hier, bald dort

Beſchäftigung ſuchenden ungelernten Arbeiter. Dem

Drängen nach Abſchaffung der Aufenthaltsklauſel werden

die bürgerlichen Parteien auf die Dauer nicht widerſtehen

können, und dann erſt wird ſich die Macht der Sozialiſten

in voller Größe zeigen.

Unioniſten und Liberale ſchauen angeſichts dieſer

Entwicklung der Dinge mit Beunruhigung und Sorge

in die Zukunft. Der Unionismus, deſſen außenpolitiſche

Platform der Imperialismus iſt, bedeutet innerpolitiſch

nichts anderes als das, was wir Mittelſtandspolitik

nennen. Durch den Ubergang vom Freihandel zum

Schutzzollſyſtem, deſſen dem Durchſchnittsengländer miß

liebige Tendenzen man heute unter dem Namen Tarif

reviſion verſchleiert, ſoll das Gewerbe der Handwerker

und die Verfeinerungsinduſtrie wieder mehr als bisher

dem Ausland gegenüber wettbewerbsfähig gemacht, da

durch der Mittelſtand der Arbeiter gekräftigt und in

das konſervative Lager hinübergezogen werden. Die

Liberalen ſind heute noch unentſchloſſen, welche Stellung

ſie zum Sozialismus einnehmen ſollen. Natürlich fällt

es ihnen ſchwer, ſich von ihren alten Freunden, den

Gewerkſchaftlern, zu trennen. Aber vorausſichtlich wird

ſchon die nächſte Zeit die Entſcheidung bringen.

Campbell Bannerman, der die demokratiſche Richtung

des Liberalismus am ſchärfſten vertrat, iſt tot und

die Parteileitung ging an den geiſtig überlegenen

Asquith über. Der Labour Leader meinte dazu,

Asquiths Erhebung zur Premierſchaft bedeute das größte

Unglück für das Land. Asquith und mit ihm Haldane

vertreten nämlich den Standpunkt unter den Miniſteriellen,

es müſſe, nachdem der Kreuzzug gegen den Protektio

nismus ſiegreich durchgefochten, nunmehr ein ebenſolcher

Kampf auf Tod und Leben gegen den Sozialismus

eröffnet werden. Denn die Gegenſätze zwiſchen dem

ſozialiſtiſchen Kollektivismus und dem liberalen Indi

vidualismus ſeien unüberbrückbar; „der Liberalismus

ſtehe oder ſalle, je nachdem er von den ſozialen Sirenen

ſängen ſich gefangen nehmen laſſe oder ſie tapfer über

winde“. Und charakteriſtiſch iſt, daß Alexander Murray,

der bedeutendſte Whip der Liberalen, der früher die

Verſöhnungspolitik ſeines großen Oheims Gladſtone

gegenüber der Arbeiterbewegung nicht genug ſeiern konnte,
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jetzt von dem etwas ſeltſam ausgedrückten Gefühl be

herrſcht iſt, „die liberale Partei werde ihre eigenen

Eingeweide auffreſſen, wenn ſie ſich nicht wieder ganz

auf ihre eigenen Beine ſtelle“.

Bei alledem iſt natürlich nicht zu befürchten, daß

der engliſche Sozialismus der radikalen Umſtürzlerei

unſerer Sozialdemokraten verfallen werde. Davor ſchützt

den engliſchen Arbeiter das Gefühl der Gleichberechtigung

im demokratiſch regierten Staat, den Arbeiterführer die

Karriere, die ihn meiſt als Sekretär, Alderman, Mayor,

wenn nicht gar Kabinettsmitglied, im Hafen bürgerlicher

Ordnung das Leben beſchließen läßt. Ebendeshalb aber,

weil der engliſche Sozialismus unter ſo ganz anderartigen

Bedingungen ins Leben getreten iſt, ſich durchgeſetzt hat

und vorwärts drängt als auf dem Kontinent, wird es

von ganz beſonderem Intereſſe bleiben, die Auseinander

ſetzung zwiſchen bürgerlicher und ſozialiſtiſcher Demokratie,

die ſich augenblicklich vollzieht, weiter zu verfolgen.

Genuß und Genußmittel.

Dr. med. Wilhelm Sternberg (Berlin).

Ä richtig iſt es, daß ſämtliche Genuß

fA
Ä mittel bei falſcher, übertriebener oder mißbräuch

( Älicher Anwendung auch ſchädliche Neben

Ä# wirkungen zeigen, wie dies ja auch bei allen

SRZÄSG) Nahrungsmitteln und noch mehr bei allen

Heilmitteln der Fall iſt. Es iſt aber anderſeits eine leicht

zu beweiſende Tatſache, daß ausnahmslos ſämtlichen

Genußmitteln auch nützliche Wirkungen zukommen.

Sämtliche Genußmittel ſind als Heilmittel ebenſo ſehr

wie als Genußmittel zu ſchätzen, was nur zu häufig

überſehen wird. Hat aber der Menſch überhaupt ein

Recht auf Genuß ? Läßt ſich aus phyſiologiſchen Gründen

eine Berechtigung zum Sinnesgenuß und Kunſtgenuß

ableiten? Entſpricht es einem phyſiologiſchen Geſetz,

wenn der Menſch Genußmittel zu ſich nimmt? Liegt dem

Genuß von Genußmitteln eine hygieniſche Berechtigung

zu Grunde? Iſt die extreme Abſtinenz-Bewegung auf

allen Gebieten überhaupt berechtigt? Oder iſt vielmehr

die Abſtinenz wenigſtens von den gewöhnlichen Genuß

mitteln wie Alkohol, Kaffee, Chokolade aus phyſio

logiſchen und hygieniſchen Gründen durchaus auch für

alle Geſunden zu fordern ?

Ein Blick auf die Sitten der einzelnen Völker

nichts wie lediglich Luxusgetränke, daher, wie jeder

Luxus, eigentlich entbehrlich, vielleicht ſogar ver

werflich.

Es iſt aber auch wiſſenſchaftlich feſtzuſtellen,

daß die Genußmittel ein unabweisbares phyſio

logiſches Bedürfnis der menſchlichen Matur darſtellen

und für die Erhaltung des Organismus ſowie für den

phyſiologiſchen Ablauf der Ernährungsprozeſſe faſt ebenſo

wichtig wie die eigentlichen Nährmittel ſind. Ohne ſinn

liche und pſychiſche Genußmittel kann die phyſiologiſche

Ernährung überhaupt gar nicht genügend vonſtatten gehen.

Die Genußmittel ſind es, die den Appetit anregen.

Mittel, die unſern eigenen Körperbeſtandteilen felber

fremd ſind, regen die Begier nach Nahrungsmitteln

erſt an, alſo nach den Mitteln, aus denen unſer Körper

beſteht, und die unſern Körperbeſtandteilen nicht fremd,

ſondern gleich ſind. Nur das Heterogene wirkt

eben auch hier als Reiz. Daher dürfen ſich die Nahrungs

mittel nie ganz indifferent zum Organismus verhalten,

ein gewiſſer Grad von Verſchiedenartigkeit muß immer

zwiſchen ihnen ſtatthaben.

Riegel *) weiſt nachdrücklich auf die individuelle

Behandlung und die dadurch bedingte Notwendigkeit

nach beſtändiger Abwechslung hin: Daß auch für

reichliche Abwechslung in der Auswahl und Zuſammen

ſetzung der Nahrung geſorgt werden muß, iſt ſelbſt

verſtändlich. Die Löſung dieſer Aufgabe iſt gerade bei

den Magenkranken, bei denen die Appetenz in der

Regel darniederliegt, oft ſchwierig. Es genügt nicht,

daß der Arzt bei der Feſtſtellung der Nahrung nur das

Wie und Wieviel der Nahrungsmittel beachtet: auch die

Form, die Art der Zubereitung und ſonſtige

Faktoren ſind zu berückſichtigen. Die individuellen

Eigentümlichkeiten, die Lebensverhältniſſe und Gewohn

heiten des Kranken und weiteren Faktoren müſſen

ebenfalls bei der Aufſtellung des Koſtzettels in Betracht

gezogen werden. Die Diätetik erfordert eine

viel größere Individualiſierung, als die

medikamentöſe Therapie.

Man könnte zunächſt behaupten, daß jedenfalls

die Genuß-Sucht bezüglich der Schmackhaftigkeit, das

Bedürfnis nach Genuß von Geſchmacks-Mitteln ein

niederes und daher zu bekämpfen ſei. Es iſt auch

tatſächlich behauptet worden, daß die geſamte Kochkunſt

ſich gerade zu den Zeiten entwickelte, in denen die

materiellen Genüſſe die unbedingte Vorherrſchaft vor

den geiſtigen hatten.

ſchaften lehrt, daß ſie auf der ganzen Welt und unter

den verſchiedenſten Bedingungen der Kultur ſich überall

und zu allen Zeiten Genußmittel, gegorene Getränke,

Tabak, Tee, Kaffee, Kakao uſw. zu verſchaffen gewußt

und auch gern gebraucht haben. Dieſe hiſtoriſche Tatſache

allein ſcheint ſchon auf ein phyſiologiſches Bedürfnis

hinzuweiſen. Allein, ſo wird vielfach eingewandt, das

war lediglich die verderbliche Gewohnheit, ſie war volks

fümlich geworden und hat ſich ſomit nur den Anſchein

des Bedürfniſſes erworben. Für ein ſolches galt jaz. B. -

Nichts iſt unrichtiger als eine

derartige Annahme. Es iſt vielmehr die pſychiſche

Luſtempfindung auf dem Gebiete des Geſchmackes

und dem der Ernährung ein phyſiologiſches Be

dürfnis, das gerade um ſo gebieteriſcher hervortritt,

je gebildeter der Betreffende iſt.

Fleck*) iſt der erſte, der darauf beſonders eingeht:

Wer die Entwickelungsgeſchichte der Menſchheit von

ihrem Urſprunge bis zur Gegenwart verfolgt und einen

Maßſtab legt an die geiſtige Aeife der einzelnen

*) Prof. Dr. F. Riegel: Einige allgemeine diätetiſche

noch vor 100 Jahren der Branntwein, der ſich die Regel, ÄÄe
Bezeichnung als „Lebenswaſſer“,Aqua vitae, Eau de vie,

angeeignet hatte.

*) Profeſſor Dr. H. Fleck: Die Ernährungsgeſetze

Alkohol, Kaffee und Tee ſind weiter in ihrer Anwendung auf das häusliche Leben.
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Nationalitäten oder der verſchiedenen Bevölkerungs

ſchichten, gelangt bei tieferem Eingehen in die Lebens

verhältniſſe zu dem Aeſultate, daß, wie ſich der Sinn

für das Edle und Schöne in den geiſtig am weiteſten

vorgeſchrittenen Völkerklaſſen am meiſten betätigt, mit

dieſer veredelteren Geſchmacksbildung auch höhere,

geſteigertere Anſprüche an die Bedürfniſſe des täglichen

Lebens Hand in Hand gehen. Es iſt undenkbar

und mit dem menſchlichen Weſen unvereinbar, daß

jemand, deſſen Geiſt und Gemüt auf der Höhe der

Ziviliſation ſteht, nicht dem gleichzeitigen Streben nach

einer ſeinen Geiſt und ſein Gemüt befriedigenden Lebens

weiſe in bezug auf materielle Bedürfniſſe unter

allen Bedingungen zu genügen bemüht wäre. Dieſes

Streben

verhältniſſe ſetzt nicht unter allen Umſtänden einen

größeren Beſitzſtand voraus; es iſt vielmehr bezeichnend

für den feinſinnigen Geſchmack des unbemitlelten

Gebildeten, daß er auch mit geringen Mitteln das

Wohlgeartete und Wohlgebildete zur Geltung bringl.

Es findet dann dieſes Beſtreben nach den verſchiedenſten

Lebensrichtungen hin praktiſche Bewährung, und nicht

im letzten Grade weiß der Gebildete ſich auch in betreff

der Ernährungsweiſe ſo zu ſtellen, daß ihm trotz gering

bemeſſener Exiſtenzmittel eine zuſagende und nährende

Koſt, in geeigneter Form geboten, nicht verſagt bleibe.

Vielmehr iſt es ſehr leicht, zu beweiſen, wie der Ernährungs

effekt nicht nur von der Quantität, ſondern auch von

der Qualität, d. h. von der Zubereitungsweiſe

der Speiſen und der ihnen erteilten Form ganz weſentlich

abhängig iſt. Es hieße, den Menſchen dem Tiere

gleichſtellen, wollte man es verſuchen, aus den phyſio

logiſch gegebenen Nährwerten eine Volkskoſt zu be

rechnen, ohne auf das Rückſicht zu nehmen, was in

dem Worte Geſchmack ſo vielſeitig vereinigt liegt.

Nicht umſonſt iſt der Organismus des Menſchen mit

Nervenſträngen durchſetzt, die die empfangenen Eindrücke

den Nervenmittelpunkten, Gehirn und Rückenmark, zu

führen, um von hier aus durch anderweite Wirkungen

den Erfolg des Eindrucks in und an dem Organismus

zum Ausdruck gelangen zu laſſen. Nicht vergeblich mahnt

uns der tägliche Verkehr mit den verſchiedenen Berufs

klaſſen daran, daß es außer der erſprießlichen Löſung der

Verdauungsfrage, außer der Wahrung eines reichlichen

Beſitzſtandes noch Vieles gibt, was in den Menſchen mehr

als dieſes das Gefühl des Wohlbefindens zu erwecken

vermag. Wenn daher die Beantwortung der Frage: Wie

nährt man ſich regelrecht und preiswürdig ? angeſtrebt

wird, ſo muß dies in dem Bewußtſein geſchehen, daß eine

ſolche Beantwortung nur dann für die Allgemeinheit von

Werk erſcheint, wenn das wiſſenſchaftliche Moment

nicht als allein maßgebendes hingeſtellt, vielmehr

dahin geſtrebt wird, durch tieferes Eingehen in die

Lebensbedürfniſſe der Menſchen auch diejenigen

Saiten anzuſchlagen, durch deren anheimelnden Klang

dem Gegenſtande jenes Intereſſe zugeführt wird, das ſich

an alles knüpft, was mit dem Worte Geſchmack in ſeiner

vollgültigſten Deutung in Zuſammenhang ſteht.

Die bloße, ohne jedwede Verfeinerung der Empfin

dungen direkt erſtrebte Befriedigung eines Maturtriebes

nach harmoniſcher Geſtaltung der Lebens

nennen wir roh, wie Rubner hervorhebt. Es läßt doch

überhaupt nichts beſſer Erziehung und Bildung eines

Menſchen erkennen als ſein Benehmen bei Tiſch, die

Nahrungsaufnahme, und ſein Bedürfnis, ſich zu nähren.

Aus der Art, wie jemand ſich an der Tafel niederläßt, wie

er die verſchiedenen Eßgeräte handhabt, wie er kaut und

ſchluckt und das Glas zum Munde hebt, kann man ziem

lich ſicher ſchließen, wes Geiſtes er iſt, und aus welcher

Sphäre er hervorgegangen iſt.

Von dem gebildeten und fein erzogenen Menſchen,

dem das Eſſen nicht nur eine Befriedigung ſeines Hungers,

ſondern ein wirklich äſthetiſcher Genuß iſt, bis hinab zum

rohen Bauern oder Arbeiter, der ſich den Mund vollſtopft

und die Speiſen hinunterſchlingt, welch ein weiter Abſtand!

Man ſetze die verſchiedenſten Menſchen in völlig gleicher

Kleidung an einen und denſelben Tiſch und dann beobachte

man ſie. Man beobachte, welche Speiſen ſie wählen, und

beſonders, wie ſie ſie verzehren, und daraus wird man

ihre Kultur- und Bildungsſtufe ziemlich genau angeben

können. „Sage mir, was und wie Du ißt, und ich ſage

Dir, wer Du biſt.“

Das gilt nicht nur von einzelnen Individuen, ſondern

in noch weit größerem und ausgedehnterem Maße von

ganzen Völkern und Nationen. England, Deutſchland,

Frankreich, Rußland und alle die vielen andern Nationen,

jedes Volk hat ſeine beſondere Art der Tafelfreuden, jedes

ſeine nur ihm eigentümlichen Nationalgerichte. Bei ihnen

allen kann man aus der Art ihres Eſſens und Trinkens

Rückſchlüſſe auf ihre Kultur machen, ohne große Fehlgriffe

und erhebliche Irrtümer fürchten zu müſſen.

Es bedeutet darum ſchon einen ſchweren Denkfehler,

wenn die moderne Richtung die Motwendigkeit, ja, ſchon

die Berechtigung der Genußſtoffe für die Gebildeten an

zweifelt. Schon der Phyſiologe Funke hat dagegen an

gekämpft: Es iſt töricht und unberechtigt, ſagte er, auch

den beſcheidenſten Genuß der genannten Reizmittel zu

verwerfen. Man braucht ſie nicht damit in Schutz zu

nehmen, daß der Trieb, ſie in irgend welcher Form ſich zu

verſchaffen, wiederum der Ausfluß eines untilgbaren

Menſcheninſtinktes iſt, der ſich zu allen Zeiten und bei

allen Völkern geltend gemacht hat. Man braucht ſich nur

zu fragen: muß denn unſre Maſchine, wie das Pendel der

Uhr, immer in demſelben monotonen, langweiligen Tempo

arbeiten? Was ſchadet es ihr denn, wenn ſie von Zeit

zu Zeit mit etwas ſtärker geſpanntem Dampf etwas raſcher

pumpt, ſobald ſie nur in den darauf folgenden Intervallen

bei langſamer Arbeit die kleine Luxusausgabe von Kraft

aus dem genügenden Vorrat wieder einbringen. Und

etwaige kleinere Defekte ihres Mechanismus wieder aus

beſſern kann? Wahrlich,manche leuchtende, fruchtbringende

Idee iſt ſchon aus einem Römer duftenden Rheinweins

geboren und wäre vielleicht nie den nüchternen Waſſer

krügen der eingeſleiſchten Vegetarianer entſtiegen; manch

bitteres Herzweh, das bei Himbeerlimonade tiefer Und

tiefer gefreſſen hätte, hat ein Schälchen Kaffee gemildert;

manche Sorge, manche Grille hat ſich mit dem Rauch

einer Zigarre verflüchtigt, und das iſt doch auch etwas

wert in ſo mancher armſelige Menſchenexiſtenz!

Vor Lerchen und Zucker, ſagt Jean Paul, braucht

man nicht zu warnen, wenn nicht jeder Genießende ein
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mediziniſcher Polizeibeamter werden ſoll, der jeder

ankommenden Freude erſt Reiſepaß und Geburtsbrief

abverlangt, ehe er ſie einläßt. Auch wagen ſoll der

Menſch und kühn ſein, um frei zu ſein.

Ohne Beimengung von Stoffen, die auf unſre

Sinne wirken, wird die Nahrung von Menſch und Tier

ganz verſchmäht, ſo daß jeder Menſch trotz einer chemiſch

aufs richtigſte zuſammengeſetzten Nahrung doch verhungern

würde, wenn dieſe Nahrung der ſinnlichen Meizſtoffe

entbehrte. Ohne Reiz gibt es überhaupt kein Leben.

Die pſychiſche Luſtempfindung iſt ein unabweisbares

phyſiologiſches Bedürfnis nicht allein für den Lebens

genuß, ſondern ſchon zum bloßen Zwecke der Selbſt

erhaltung, der Ernährung. Die Genüſſe ſind überhaupt

phyſiologiſche Bedürfniſſe. Der Schmerz iſt der Wächter

der Geſundheit, das höchſte pſychiſche Unluſtgefühl hat

hohe phyſiologiſche Aufgaben zu erfüllen, gleichermaßen

aber auch das höchſte Luſtgefühl. Denn die Luſt iſt

der Beförderer der Geſundheit.

Dagegen ſpricht durchaus nicht die Befriedigung

des Abſtinenten. Es kann eben, wie Rubner einmal

hervorhebt, eine asketiſch angelegte Natur ſich mancherlei

Entbehrungen auferlegen und auch mit geringen Genuß

mitteln auskommen, weil ihr ſchon der Gedanke asketiſcher

Ubungen an ſich Befriedigung verſchafft.

Ebenſo bedürfen wir auch auf geiſtigem Gebiete

des Genuſſes und des QReizes. Es kann kein Zweifel

darüber herrſchen, daß wir bei der ungleich ſtärkeren

Beanſpruchung, wie ſie die neuere Zeit mit ſich gebracht

hat, in jeder Beziehung, in phyſiſcher, geiſtiger und

pſychiſcher, auf unſre heutigen Genußmittel viel mehr

angewieſen ſind, als wir es früher waren. Deshalb

würde man den Menſchen ein ſchweres Unrecht zuſügen,

wenn man verſuchen wollte, ihnen die Genußmittel zu

nehmen oder auch nur die Freude an ihrem Genuß.

Denn namentlich die rein ſeeliſche Wirkung, die ſie aus

üben, iſt für den Kampf ums Daſein von größter prak

tiſcher Bedeutung.

Das Leben ſtellt ſich ja, wie Schopenhauer ſagt,

keineswegs dar als ein Geſchenk zum Genießen, ſondern

als eine Aufgabe, ein Penſum zum Arbeiten, und

dementſprechend ſehen wir, im Großen wie im Kleinen,

allgemeine Mot, raſtloſes Mühen, beſtändiges Drängen,

endloſen Kampf, erzwungene Tätigkeit, mit äußerſter

Anſtrengung aller Leibes- und Geiſtes-Kräfte.

Auch deshalb bedürfen wir des Genuſſes auf allen

Gebieten, ſowohl der Sinnesgenüſſe wie der Kunſtgenüſſe.

Muſikaliſcher Genuß.

Eine Studie. Aus Wolfgang Kirchbach's Nachlaß.

II.

W lautes der ſinnlichen Erregung an ſich und

(FrºFF

M W

- der gleichzeitigen Erregung unſrer lauſchenden

Ä Spannung macht die Bedingung der ekſtatiſchen

GESE Stimmung der Muſik aus. Dieſe Ekſtaſe

wird geſteigert dadurch, daß die

ſpannung ſich auf nichts Räumliches bezieht, ſondern

ganz ausſchließlich unſer augenblickliches Seelen

leben der Zeit ausliefert. Die Malerei bewegt ſich

nur in räumlichen Anſchauungen und Formen; die

Sprache und Poeſie erhält uns, wenn ihre Mitteilungs

weiſe auch nacheinander in der Zeit geſchieht, doch ganz

weſentlich in den Vorſtellungen der wirklichen Welt mit

ihren Raumbedingungen und Raumformen. Die kleinſte

Melodie indeſſen, jede Folge von Akkorden, verſetzt uns

ſofort außerhalb jedes Raumes, und je geſammelter die

Aufmerkſamkeit des Hörers auf die Folge der Töne

iſt, je mehr er mit andern Worten eben nur hört und

ſich ganz der Aufnahme der AReize ſeines Ohres überläßt,

deſto mehr iſt die Tätigkeit ſeiner Seele losgelöſt von

jeder Raumvorſtellung ſamt aller Wirklichkeit, die darin

enthalten iſt. Die Seele iſt ganz der Exiſtenz in der

Zeit überliefert, deren weſentliches Organ ja eben das

Ohr iſt, das bekanntlich nur eine äußerſt mangel

hafte Raumempfindung hat. Woher räumlich ein

Ton klingt, darüber täuſchen wir uns fortwährend: ein

Inſtrument, das in einem Zimmer über uns geſpielt

wird, vermuten wir unter uns; wir können uns eigentlich

gar nicht auf das Ohr verlaſſen in der Beurteilung

äußerlicher Verhältniſſe. Dagegen unterſcheidet das Ohr

mit erſtaunlicher Sicherheit die minimalen Zeitunterſchiede;

Töne, die einander mit der Schnelligkeit eines Eiſenbahn

zuges folgen, mit Pfeilgeſchwindigkeit, unterſcheiden wir

ganz deutlich voneinander, ſowie ſie nur mit einer

guten Technik geſpielt werden. Unſer Auge vermag

nicht die Speichen eines Mades zu unterſcheiden, das

ſich mit Eiſenbahnſchnelle bewegt, ſie ſchwimmen in einen

grauen Streifen zuſammen; dagegen Töne, die einander

ſo ſchnell folgen wie die Speichen des Rades bei der

Eiſenbahnbewegung, unterſcheiden wir mit perlender

Klarheit als Einzelerſcheinung und auch als Gruppe.

Wenn ein Klavierſpieler den Triller eines Allegroſatzes

ausführt, ſo können wir zum Beiſpiel beobachten, wie

die Umriſſe der ſpielenden Finger bei der Schnelligkeit

verſchwinden, während wir die Töne ſelbſt mit ent

zückender Deutlichkeit unterſcheiden. Das Ohr beſitzt

alſo an ſich ſchon eine außerordentliche Unterſcheidungs

gabe für die kleinſten Zeikbruchteile und iſt ſomit das

weſentlichſte Organ unſres „Zeitbewußtſeins, ſofern dieſes

ſinnlich darſtellbar iſt. Uberlaſſen wir uns ganz der

Tätigkeit des Ohres, die von jeder fremden Einmiſchung

gereinigt iſt, ſo ſind wir auch vollſtändig dem Genuſſe

der Exiſtenz in der Zeit, d. h. in der Ewigkeit ſelbſt

ausgeliefert. Das Wort Ewigkeit wird hier in dem

Sinne gebraucht, daß wir die beſchränkte begrenzte Zeit

und Zeitmeſſung als einen Teil, einen Ausſchnitt der

Ewigkeit anſehen.

Daß die innere Spannung des muſikaliſchen Lauſchens

außerhalb der räumlichen Anſchauung und ganz in der

zeitlichen Erſcheinung unſres Seelenlebens vor ſich geht,

er doppelte Reiz der Schönheit und des Wohl ſcheint ein drittes weſentliches Mittel, um jene leiſe

Ekſtaſe der Empfindung, jene Magik des Sinnenlebens

Und Seelenlebens hervorzubringen, die wir im Hören

empfinden. Der ſinnliche nervöſe Wohllaut eines regel

mäßig ſchwingenden Stimmbandes oder einer Saite iſt

innere Seelen wohl nur das zum Lauſchen Verlockende, das, was das
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Weiterhören ermöglicht. Lärm und Geräuſche in forf

geſetzter Folge würden wir nicht anhören und ihrer

Folge keine Aufmerkſamkeit zuwenden, weil ſie einfach

weh tun. Straßenlärm und andre Geräuſche pflegen

wir auf die Dauer gar nicht mehr zu hören, weil wir

unſre Aufmerkſamkeit nicht mehr darauf richten; dagegen

das, was unſerm Hörnerv wohltut, das kann wohl

auch der Anlaß ſein, daß wir ihm lauſchen, daß wir

mehr davon in unſern Sinn hineinlaſſen; ja, jeder

Wohlklang an ſich lockt zum Lauſchen und erregt die

teilnehmende Spannung der Seele.

Ein ſinnliches Wohlgefühl iſt alſo zunächſt mit

dem Ton verbunden, das ſich mehr phyſiologiſch als

pſychologiſch erklärt. Aber ſchon mit dem erſten Intervall

einer Melodie beginnt die Einmiſchung einer reinen

Seelentätigkeit, die kaum aus einem ſinnlichen Wohl

gefallen ihren Genuß ſchöpft, ſondern auf ein weiteres

Geheimnis des muſikaliſchen Genießens hinweiſt. Ich

bilde das Intervall zwiſchen C und E, die einfache

Terz. Auch ſie, als kleinſte einfachſte Melodie gehört,

die der Hirtenbub auf einer Schwegelpfeife hervorbringt,

enthält bereits eine eigene Stimmung und einen Aus

druck beſondern Empfindens. Gefällt uns nun hierbei

der reine Wohlklang des Tones C und des Tones E

an ſich? Iſt der Wohllaut der einzelnen Töne an ſich,

die angenehme Schwingung in unſerm Ohr, das Gefällige?

Liegt es ſo, daß der Ton E uns gefällt, weil der Wohl

laut von C uns gewiſſermaßen erſchöpft hat und ein

neuer und erhöhter Wohllaut gewonnen wird, wenn

er zur Abwechslung auf andre Weiſe hervorgebracht

wird, nämlich durch E?

Sicher iſt dies alles nicht die Urſache der Gefälligkeit,

ſicher noch weniger die Seelenſtimmung des Intervalls.

Nicht mehr der rein ſinnliche Wortlaut der reinen Melodie,

nicht nur die elementare Nervenwechslung iſt unſer

Genuß, ſondern das, was gewiſſermaßen zwiſchen den

beiden Tönen liegt, ſcheint uns etwas auszudrücken, worin

der Genuß des Lauſchens liegt; nicht der ſinnliche Wohl

laut der Töne an ſich iſt das, was uns feſſelt, ſondern

der Ausdruck, der darin zu liegen ſcheint. Daß dies

in der ganzen weiten und höhern Entwicklung der

Muſik ſich ſo verhält, beweiſt der Umſtand, daß

auch die Pauſen ein ſehr weſentlicher Beſtimmungs

beſtandteil der Muſik ſind und zwar nicht in der Eigen

ſchaft, unſerm Hörnerv einen Augenblick Auhe zu gönnen,

ſondern vielmehr als Ausdruck eines ſeeliſchen Vorganges,

als Mimik eines beſondern Seelenzuſtandes. Welchen

Eindruck in dieſem Sinne eine effektvoll angebrachte

Pauſe macht, zu welcher Steigerung unſrer Spannung

ſie wirkt, das läßt ſich aus ſo mancher Symphonie

oder Oper belegen.

Wir lauſchen alſo beim muſikaliſchen Genuß, je mehr

wir uns der eigentlichen komponierenden Kunſt und nicht

nur den Elementen und Naturtönen widmen, nicht recht

eigentlich dem ſinnlichen Wohllaut der Töne an ſich,

ſondern den Intervallen der Töne und Harmonien.

Dieſer Wechſel von Höhe und Tiefe oder vielmehr von

lichten Tönen und beſchatteten Tönen, dieſer Geſang der

Töne in Terzen und Quarten, in Dezimen und Quinken

erregt unſre Spannung, ſteigert die ekſtatiſche, außer

weltliche Stimmung der Seele, die ſchon der einfache

Akkord erweckt, und ſcheint in ſeinen einfachſten Elementen

wie in ſeinen weitern melodiſchen und harmoniſchen

Entwicklungen immer etwas auszudrücken, was uns

lockt, weiter zu hören, was wunderſam geſteigerte und

reichere Seelenzuſtände erweckt, die wir als ſolche genießen.

Man ſollte nicht von einer Sprache der Töne

reden. Man ſollte von ihrer Mimik ſprechen.

Sprache iſt mehr als Mimik: ſie iſt die unmittelbare

Bezeichnung von Anſchauungen und Ideen durch Begriffe,

und ſie fordert zu einer weitern Deutung heraus; Mimik

und Pantomime verhalten ſich ähnlich zu unſern

Empfindungen und Leidenſchaften, wie die Bewegung und

Ausführung der Töne. Dieſe ſind, wie Gebärden und

Mienen, ein ſinnigerAusdruck irgendwelcher Empfindung;

ſie ſind im gleichen Sinne unnatürliche Reflexe und

fordern zur Deutung in ähnlichem Sinne heraus. Wir

wollen im folgenden von einer Mimik der Töne, nicht

von einer Sprache reden, wenn wir uns auch bewußt

bleiben, daß es viele willkürliche Gebärden in der

Pantomime gibt, viele konventionelle Zeichen, die etwas

ganz Beſtimmtes bedeuten. Es gibt aber auch unwill

kürliche Gebärden für eine Empfindung und Leiden

ſchaft, und dieſen ſcheint die Mimik der Muſik zu

entſprechen.

Wie eine fremde, unverſtandene, unwillkürliche

Gebärde mutet uns ſchon das einfachſte Intervall einer

Terz an. Wie die Miene, der Tonfall eines Fragenden

klingt manches Motiv an unſer Ohr, z. B. in Beethovens

D-dur Sonate, Op. Nr. 3 die Anfangstöne des letzten

Satzes, des Rondos. Ein Frage- und Antwortſpiel

ſcheint ſich oft des weitern daraus zu entwickeln.

Freilich können wir dieſe Scheinmimik der Töne auch

ſofort anders deuten und vergleichen; wir können

das Frage- und Antwortſpiel auch als eine ſym

metriſche Erſcheinung auffaſſen und uns dann an

die ſymmetriſchen Verhältniſſe von Architekturen, noch

beſſer von Ornamenten, erinnern; denn einer durch

geführten Ornamentik gleicht ja die innere Struktur

eines Muſikſtückes. Fragen wir aber, was reizt uns

an Ornamenten, ſo iſt es gleichfalls eine Art von Mimik,

die daraus ſpricht, und es iſt kein Zufall, daß fratzen

hafte Mienenſpiele von mythiſchen Figuren ſo gern

in das Gebilde einer Ornamentik eingeſchlungen werden.

Frau Aja.

Ein Gedenkblatt zum 13. September 1908.

Von Prof. Dr. Albert Köſter (Leipzig).

m 13. September muß unſer Volk einer der

beſten deutſchen Frauen gedenken; denn an

dieſem Tage ſchloß vor 100 Jahren die Mutter

unſers größten Dichters für immer ihre hellen

Augen. Aber, ob es gleich ein Todestag iſt:

kein Menſch, der zum Andenken der Frau Mat die

Feder anſetzt, wird in die Verſuchung kommen, ihr im

eigentlichen Sinne einen Nekrolog zu ſchreiben. Wenn

es je eine Frau gegeben hat, die wir uns nie als eine
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Verſtorbene vorſtellen, ſo iſt ſie es geweſen. Sie

wandelt vor unſern Augen für alle Zeiten. Und

gerade in dieſen Jahren, da ihre köſtlichen Brieſe

endlich die weiteſte Verbreitung durch das ganze deutſche

Volk hin erfahren haben, lebt ſie uns doppelt. Wer

ihr Bild in ſich aufgenommen hat, ſieht ſie in aller

Friſche und Daſeinsfülle vor ſich: Sie kommt die

Stiege herunter im Haus am Hirſchgraben und begibt

ſich in die blaue Stube gleich neben dem Hauseingang,

denn es gilt, am „runden Tiſch“ heute Gäſte zu bewirten;

Welſchhahnenpaſtete und alter Rheinwein von 1726,

der Stolz des Goethiſchen Hauſes, ſoll aufgetragen

werden. – Oder ſie ſitzt in ihrer Alterswohnung im

Hauſe zum goldnen Brunnen am Fenſter und ſchaut

dem Getriebe auf dem Roßmarkt zu; drüben zieht eben

die Wachtparade auf, und nichts Lächerlicheres gibt es

dazwiſchen, als das Geſchiebe und Gedränge der

Bauern mit ihren Karren und Pferden; Frau Ral hat

ihr rechtes Gaudium. – Oder es iſt Sonntag; ſie

hat ſich, wie üblich, zum Gevatter Stock zu Gaſte be

geben, ſtattlich in Wichs, und rückt ſich nun auf dem

Kanapee in Poſitur; denn es gibt Wichtiges mitzuteilen:

Von den fürſtlichen Herrſchaften aus Weimar ſind

Briefe und Geſchenke eingetroffen, die müſſen mit allem

Bedacht ausgekramt werden; die Hörer und Schauer

ſollen Augen machen. – Oder ſie ſitzt in reſpekt

gebietender Korpulenz im Theater; „Götz von Ber

lichingen“ wird gegeben, und Schauſpieler und Publikum

wiſſen, die Frau Rak iſt in ihrer Loge. Ihr helles

Lachen oder ihr ärgerliches Hem Hem, ihre behagliche

Auhe oder ihr aufgeregtes Hin- und Herrücken bedeuten

mehr als eine zünftige Kritik. Sie weiß genau, wie

die Szene bei dem Biſchof von Bamberg geſpielt werden

muß; und ſie ſcheint heule zufrieden, die Schauſpieler

machen ihre Sache nicht übel. – Oder noch ein andres

Bild: In der Dämmerſtunde plaudert ſie von der

Jugend ihres herrlichen Sohnes, und ihre einzige Zu

hörerin iſt das ſchöne Mädchen, das an ihr Knie

geſchmiegt daſitzt, und deſſen leuchtende dunkle Augen

am Munde der Erzählerin hängen: Bettina Brentano,

die nun ihrerſeits all' das Erlauſchte mit den bunken

Blumenketten ihrer reichen Phantaſie umflicht, um es

mit dieſem Ausputz ſpäter der Welt wieder mitzuteilen. - -

Und ſo tauchen wohl noch hundert Szenen vor uns auſ.

Mit welchem Namen aber ſollen wir die Frau

benennen, die all' dieſer Bilder belebender Mittelpunkt

iſt? Katharina Eliſabelh Goethe, geborene Terlor?

Dieſer Name ſteht zwar im Kirchenbuch, aber dem

Volk iſt er fremd. – Oder „die Mutter Goethes“ ?

Gewiß war es ihr größter Stolz, dem Volke dieſen

Dichter geſchenkt zu haben; aber ſie iſt mehr, als nur

die Mutter ihres Sohnes. Eine Frau von ſo eigener

Exiſtenz verdient auch ihren eigenen Namen. – Oder

„Frau Rat“ ? Das klingt ſchon volkstümlicher; denn,

obgleich hunderttauſend Frauen dieſe Anrede zukam, ſo

kennt der literariſch gebildete Deutſche doch nur eine

einzige „Frau Mat“ ohne Zuſatz des Familiennamens.

aber wieder haftet auch dieſer Bezeichnung die leidige

Nebenvorſtellung an, als lebe die prächtige Frau nur

deshalb im Gedächtnis der Nachwelt, weil ſie die

Gefährtin eines andern Menſchen, die Gattin des

Wirklichen Kaiſerlichen Rates Johann Caſpar Goethe

geweſen ſei.

Frau Aja! So ſollte man ſie rufen. Denn dieſer

Name iſt ganz ihr Eigen, mit ihm hat ſie ſelbſt ſich

ſo gern genannt. Er ſchließt die köſtlichſten Erinne

rungen ein. Er gemahnt an den jubelreichen Tag des

Frühlings 1775, an dem ihr eigener Sohn und ſeine

Freunde, die Grafen Stolberg, zuerſt dieſen Namen,

den im Volksbuch die Mutter der reiſigen Haimons

kinder führt, für die lebensfreudige Frau aufbrachten.

Er ruft, da er auch in Weimar populär wurde, die

glücklichſten Jahre aus dem Leben der Frau Rat

wieder wach. Er klingt herüber aus der Märchenwelt,

in der dieſe muntere Erzählerin ſelbſt ja zu Hauſe war,

wie keine zweite. Und endlich, er charakteriſiert ſeine

Trägerin aufs beſte: Die Anrede „Mutter“, die im

18. Jahrhundert allerdings verbreiteter war, als jemals

vorher oder nachher, kam ihr doch in beſonderem

Sinne zu. Denn als ſie ihr erſtes Kind auf dem

Arme getragen, dann Sohn und Tochter zu ihren

Füßen hatte ſitzen ſehen, konnte ſie die eigenſte Molle,

die die Natur für ſie beſtimmt, die Mutterrolle, nie

wieder aufgeben; und viele „Söhne“ und „Töchter“

hat ſie zu ſich herangezogen.

Wenn wir nun in dieſen Tagen das Gedächtnis

der Frau Aja begehen, ſo wollen wir bei aller Ver

ehrung doch ja nicht in den Fehler verfallen, ſie zu

verhimmeln oder ſonſt ihr Bild zu verzeichnen. Weder

darf man ſie gar zu gemütlich ins Hausmütterliche

ſtiliſieren, noch darf man eine allzu „bedeutende“ Frau

aus ihr machen. Das Vorbildliche an ihr iſt eben,

daß ſie nur die Anlagen, die die Natur ihr mitgegeben,

nach Möglichkeit ausgenutzt, nie aber geſtrebt hat,

mehr zu ſein, als ſie war. Mit ſolcher ſchlichten Zu

verläſſigkeit, ſolcher charaktervollen Lebensführung war

ſie eine Meſpektsperſon in Frankfurt. Sie wußte das;

und demgemäß trat ſie auſ, ohne Dünkel, aber in

vollem Bewußtſein ihres Wertes und Anſehens. Und

wenn ſie gelegentlich ſich ſelbſt zukhn beſten hatte, ſo

mochte man vor hundert Jahren über ihr humorvolles

Gebahren lächeln, wie wir es heute beim Leſen ihrer

Briefe tun; aber nie konnte dieſe unverfälſcht natürliche

Frau ihrerſeits lächerlich wirken.

Auch ihren Patriotismus ſoll man richtig ein

ſchätzen und ihn mit dem Maße meſſen, das für das

ausgehende 18. Jahrhundert am Platze iſt. Nach langer

Beeinfluſſung durch ausländiſche Kultur und bei der

weiten Verbreitung weltbürgerlicher Anſchauung war

es ſchon etwas Ausnehmendes, wenn jemand, wie die

Frau Aja es tut, die deutſche Sprache und auch die

„deutſchen Buchſtaben“ lieb hafte und eine Reihe vor

bildlicher Eigenſchaften als vermeintliches Sondereigentum

deutſchen Stammes anſah: Kraſt, Biederſinn, Sitten

reinheit und Treue. Im übrigen aber konnte damals

noch kein ſtarkes Gemeingefühl lebendig ſein. Und ſo

iſt denn auch das vaterländiſche Empfinden der Frau

Aja genau beſehen mehr ein vaferſtädtiſches. Die

Frankfurter als echte Reichsbürger preiſt ſie mit hoch

ſchlagendem Herzen, wenn ſie dem Kaiſer zujubeln oder

–
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bei der Verteidigung der Stadt und bei der Kriegs

kontribution jede Laſt auf ſich nehmen. „Sei ſtolz, daß

du ein Frankfurter biſt“, ruft ſie dem Sohne zu; und

ein luſtiges „Vivat Frankfurt jauchzt ſie einmal im

Uberſchwang ihrer Begeiſterung in die Luft.

Zu dieſer reichsſtädtiſch-patriarchalen Geſinnung

geſellt ſich als zweites Fundament ihres ganzen Weſens

ihre feſte religiöſe Uberzeugung. Sie durfte, wie ihr

Sohn, ſich ein frommes Menſchenkind nennen, machte

aber nicht viel Weſens davon. Eine pünktliche Kirch

gängerin war ſie nicht; an manchem Winterſonntag

blieb ſie lieber im warmen Bett liegen, als daß ſie die

dürre Predigt ihres Schwagers Starck anhörte. Aber

ſie glaubte, nicht ohne Einfluß Herrnhuteriſcher Lehren,

aus tauſend ſtill beobachteten, eigenen oder fremden

Erlebniſſen erkannt zu haben, daß, wo die Wünſche

der Erdenkinder und Gottes Fügung in Widerſpruch

miteinander gerieten, der Schöpfer das Spiel denn

doch ein gut Teil beſſer verſtünde, als die Menſchen

„mit ihrem Maulwurfsgeſicht. Aus dieſer Uberzeugung

ging ihr ein Gefühl der vollkommenſten Sicherheit

hervor. Sie wußte ſich ganz in ihres Gottes Hand;

Furcht kannte ſie nicht, auch nicht in den gefährlichſten

Kriegszeiten. Alles, was geſchah, war ſeine Prüfung

oder ſeine Gnade. Und zu einem ſolchen Gott konnte ſie

zuverſichtlich aufſchauen, fröhlich beten und fröhlich danken.

„ Das ſind ja nun freilich keine beſonders originellen

Uberzeugungen; Tauſende von gläubigen Zeitgenoſſen

feilten ſie. Aber wenn man ſieht, wie dies Gefühl

menſchlicher Nichtigkeit und alle andern ernſten Be

frachtungen, die bei vielen Mitmenſchen ins Muffige

oder Grämliche übergingen, bei der Frau Aja zeitlebens

ſo anmutig und heiter blieben, und wie aus ihrer

dankerfüllten Frömmigkeit eine Weltfreude von un

erſchöpflichem Reichtum und ungetrübter Lauterkeit

hervorblühte, dann erkennt man doch die glückliche

Eigenart dieſer ſeltenen Frau. Ihr geſundes Temperament

bewahrte ſie vor allem Muckertum, ihr ſrommer Sinn

vor Leichtfertigkeit und oberflächlichem Treiben. Sie

war weit entfernt, dieſe Werkeltagswelt als ein

Jammertal aufzufaſſen; ihre Weltweisheit ging dahin:

die Freuden des Lebens ſeien ſtets auf der Flucht,

drum müſſe man ſie einfangen und feſthalten, die

erhaſchten genießen, ohne ſie zu zergliedern, ja auch

die Vorfreuden, obwohl ihnen manchmal die Erfüllung

verſagt ſei, rechtſchaffen mit auskoſten. Die ſchwarzen Ge

danken dagegen rät ſie dem Teufel vor die Füße zu werfen;

und wenn ſie gar die Knurrer und Murrer und die

Ungenügſamen abkanzelt, dann hören wir Klänge voraus,

die ihr Sohn erſt um das Jahr 1813 gegen die Achzer

und Krächzer und Kopfhänger anſtimmen ſollte.

Es gibt keine harmloſe Freude, die an der Frau

Aja nicht ihren Verteidiger gefunden hätte: Blumen

und Bänder, Schmuck und Kleider, Geſang, Theater

ſpiel, Luſtfahrten und Tanz, Spaziergänge und Karten

ſpiel, Gaſtereien, Redouten, gelegentlich ein Glas

„Tyrannenblut“, nichts hat ſie verſchmäht.

aber brauchte ſie als eine geſellige Natur mitfreuende

Menſchen. Freude, die man allein genießt, war für

ſie keine; „Herzengeſprächſel“, darauf kams ihr an.

Vor allem

Ihre Briefe, die uns Erſatz für ihre Unterhaltungen

ſein müſſen, verraten uns, daß ſie nicht nur ſich ſelbſt

zu freuen, ſondern auch ihr Entzücken in Worte zu

faſſen und andern mitzuteilen wußte. Wenn ſie ſich

gelegentlich rühmt, daß keiner von ihr gegangen ſei,

den ſie, eine echte Frohnatur, nicht heiter geſtimmt habe,

ſo iſt das keine Prahlerei, ſondern eher ein demütiges

Glücksgefühl über ſolche Begabung und zugleich ein

Ausdruck ihrer großen Menſchenliebe, die es nicht übers

Herz brachte, einen trauernden Mitmenſchen in ſeinem

Leid zu laſſen.

Und dieſe großen geſelligen Tugenden wurden oft

in ihrem Leben auf die Probe geſtellt. Denn wenn

ſich Frau Aja auch wiederholt als eine glückliche Frau

bezeichnet hat, ſo iſt ihr doch ſchweres Leid nicht erſpart

geblieben: Der Tod hat in ihren Freundeskreis viele

Lücken geriſſen; vier ihrer Kinder verlor ſie in früheſter

Jugend, ihre Tochter Cornelia ſtarb nach kurzer Ehe;

und ſelbſt ihr Sohn: ſo hellen Glanz ſein Ruhm auch

auf ſie warf, wie wenig hat ſie perſönlich von ihm gehabt!

In den 33 Jahren von 1775 bis 1808 hat ſie ihn im

ganzen vielleicht 50 Tage bei ſich geſehen. Da galt

es, den Kopf hoch zu halten angeſichts mancher getäuſchten

Hoffnung. Vor allem aber mußte ſich ihre Lebens

freude bewähren in der ſchweren Prüfung ihrer Ehe,

die ja nicht eben unglücklich, aber doch ohne Licht und

Wärme war, beſonders in den Jahren, da der Alte

immer hilfloſer und endlich ganz ſchwachſinnig wurde.

Nun ſei aber noch einmal betont, daß es gar

nicht meine Abſicht iſt, an dieſem Gedenktage das Bild

der Frau Aja allzuſehr ins Helle zu malen. Sie

bedarf der künſtlichen Verſchönerung nicht. Im Gegen

teil, ihre kleinen Menſchlichkeiten ſtehen ihr ſehr gut.

Aber nicht nur dieſer unſchuldigen Schwächen,

auch der großen Leidenſchaften iſt ſie fähig geweſen.

Auch davon ein Wort.

In allen landläufigen Biographien der Frau Aja

iſt nur zu leſen, daß ſie ſich nach der Sitte der Zeit

und der Sitte der Stadt, gehorſam, im Gefühl der

Pflicht vermählt und dem ungeliebten Gatten das Wort

in Treue gehalten habe. Das iſt unverfälſchte Wahr

heit. Aber dieſe Frau hätte nicht als Kind ſchon bis

zur Faſſungsloſigkeit durch den Anblick Karls VII.

ergriffen ſein, ſie hätte nicht die Mutter deſſen ſein

müſſen, der als Wortführer der Jugend jahrelang das

Recht der Leidenſchaft vertreten hatte, wenn ſie nicht

ſelbſt leidenſchaftlichen Empfindens fähig geweſen wäre.

Und ſo entſtelll es uns das Bild der lebensvollen

Frau durchaus nicht, wenn wir aus ihren Briefen

erkennen, daß nach dem Tode ihres Gatten, als ſie

völlig frei war und manche langverhaltene Jugendluſt

in ihr erwachte, ſie noch eine Zeit ſchmerzlicher Er

ſchütterungen durchleben mußte. Wohl war der Schau

ſpieler Unzelmann, um den es ſich hier handelt, zwanzig

Jahre jünger als ſie; aber es kann kein Zweifel ſein,

daß ſich in die mütterliche Fürſorge, die ſie für den

reichbegabten Künſtler hegte, auch etwas von ſpät

erwachter, dann aber bald tapfer überwundener Liebes

leidenſchaft einmiſchte. Sie gewinnt nach meinem Emp

finden durch dieſen Kampf und dieſen Sieg, ebenſo wie
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ſie gewinnt, wenn ſich neben ihre prachtvolle Offenheit,

die alles gerade herausſagt, doch auch ein paar Züge

von diplomatiſcher Zurückhaltung, neben die all

umfaſſende Menſchenliebe doch auch einige Regungen

weiblicher Schlauheit und harmloſer Bosheit ſtellen.

Es iſt köſtlich zu leſen, wenn ſie den Schauſpieler

Opitz zuerſt als großen Darſteller feiert, um ihm dann

hinterdrein das nachgeſuchle Darlehn zu verweigern,

oder wenn ſie die Herren von Kalb und von Secken

dorf, die ihrem Sohn Steine in den Weg gelegt

hatten, höflich, aber ſehr kühl bewirtet, oder wenn ſie

der Madame La Roche auf Umwegen die unerwünſchte

Meiſe nach Weimar ausredet. Wir gewinnen Reſpekt

vor der Weltklugheit der Frau Aja und begreifen, daß

man ihre Hilfe ſo oft anrief. Denn ſie konnte wirklich

mit aller Welt fertig werden.

All dieſe Lebensluſt und Lebensklugheit wäre aber

nicht von ſo langer Dauer geweſen, wenn nicht Frau

Aja ihre Seele immer wieder in einem Jungbrunnen

gebadet hätte. Sie fühlte zu Zeiten, daß ſie in Gefahr

ſei, einzuroſten; denn von Malur neigte ſie etwas zur

Bequemlichkeit, und von außen her drang oft wenig

Anregung zu ihr. Hat ſie doch den näheren Umkreis ihrer

Vaterſtadt nie verlaſſen, ſich nie zu einer größeren Reiſe

aufraffen können. Aber immer, wenn ſie fühlte, daß

ihr eine Auffriſchung not tue, dann ſuchte ſie ſie dort

auf, wo ſie unfehlbar zu finden war: im Verkehr mit

der Jugend. Als ihr Haus ſich leerle und ſie viele

ältere Lebensgefährten begraben mußte, da zog ſie

wohlgemut die nächſte und ſpäter gar die übernächſte

Generation zu ſich heran. Und ſo bewahrte ſie ſich

ein Verſtändnis für das Geplauder und die holden

Torheiten junger Menſchen, dünkte ſich nie erhaben über

ihre Träume und Luſtſchlöſſer und ihre reizenden Nichtig

keiten, ihre Feſte und Wünſche und Blumen. Das

erhielt ſie jung und bewahrte noch der Makrone die

lachenden Kinderaugen, mit denen ſie uns ſo auf

munternd anſchaut. Es iſt, als ob die luſtige Perſon

im „Fauſt“ aus Frau Ajas Seele ſpräche:

„Das Alter macht nicht kindiſch, wie man ſpricht,

Es findet uns nur noch als wahre Kinder“.

Solch einer Frau nun, die für alle Zeiten die

Jugend auf ihrer Seite hat, braucht man nicht erſt eine

künſtliche Unſterblichkeit bereiten. Frau Aja lebt;

und wie einer Lebenden dürfen wir ihr heute

danken für ihr Vorbild:

nie erſchütterte Menſchenliebe, für das Ver

ſtändnis, das ſie jedem, der ihr nahte, ent

gegen brachte, für ihre ſchlichte, unbewußt ſichere

Kunſtbegeiſterung, für ihr lauteres Evangelium

der Lebensfreude und all den Sonnenſchein,

den ſie reichſten Maßes um ſich verbreitet hat.*)

*) Ich will nicht verfehlen, hier wieder auf die reizende, von

Köſter beſorgte und eingeleitete Auswahl-Ausgabe der Briefe Frau

Ajas: „Briefe von Goethes Mutter“ (Inſel-Verlag, Leipzig,

Preis geb. M. 2.–) hinzuweiſen, bei der man nicht weiß, was man

mehr bewundern ſoll: die warmherzig geſchriebene Einleitung, die fein

ſinnige Auswahl, die ein ſcharf umriſſenes Bild Frau Ajas gibt, ohne

daß ein weſentlicher Zug fehlt, oder die dem Geſchmacke jener Zeit

glücklich angepaßte Ausſtattung des Büchleins. H.

für ihre ſelbſtloſe,

Zwei Gedichte.

Von Hans Audorff (Prag).

Berghymnus.

Durch Wolkenfetzen und Nebelſchwaden,

Auf grundloſen bald, bald auf ſteinichten Pfaden,

Durch Regenſchauer, gen Wetter und Wind,

Haſt Du mit mir, Du wildſchönes Kind,

Weit in die wildſchöne Bergwelt müſſen.

Nun wir hochdroben tiefeinſam ſind,

Laß mich die Tränen des Himmels küſſen

Von Deinen glufüberpurpurten Wangen;

Laß Dich umſangen, Du jungſchlankes Weib,

Schaudernd im Aufruhr der Bergwelt umfangen!

Dein Herz hämmert Sturm; Dein knoſpender Leib

Blüht mir entgegen in feuchtem Gewande:

Küſſ mich denn wieder – und noch einmal!

Wütend donnert der Sturzbach zu Tal,

Furcht und Schrecken dem tieferen Lande,

Wo fromme Narren noch Hülken bauen

Und Gotteshäuſer in blindem Vertrauen.

Was kümmert ein Goldkreuz den Wetterſtrahl?

Ein ſteinern Gefüge die dröhnenden Lauen?

Belen iſt Schwachheit, Beſitzen iſt Qual;

Frei ſind nur wir, die nichts wollen und haben:

Tiefeinſam hochdroben – wir fürchten kein Ende.

Küſſ mich und gib mir beſeeligt die Hände:

Mag uns das heilige Chaos begraben!

Alker Turm.

Im Sonnenlicht – wer achlel Dein,

Du alter Turm in neuer Stadt,

Die hundert junge Türme hat?

Du biſt ſo grau, Du ſcheinſt ſo klein,

Du ſcheinſt ſo plump, Du biſt ſo ſchlicht

Altväteriſch –- im Sonnenlicht;

Und niemand, wenn der Himmel blauk,

Forſchl nach dem Sinn, der Dich gebaut.

Doch zieht ein Wetter drohend auf

Mit Flackerbliß und Schloſſenſturm,

Dann wächſt Dein Umriß, grauer Turm,

Bis in des Himmels Grau hinauf.

Und wer Dich ſchaut, ſo ſtark und treu,

Hat ſeine Andacht, fromm und ſcheu:

Wahrzeichen Du aus alter Zeit,

Solang Du ſtehſt, ſind wir gefeit.

QUarfeff A-moll.

Skizze von Adolf Heilborn.

TS ein leicht gewellter, zarter Gazevorhang

ZÄLY) über romantiſchem Schauſpiele niederrauſcht,

FÄ ſind die letzten Läufe des Roſamunden
Wº E
ÄCHS themas verperlt, verflogen wie Waldhorn

töne in fieſem Tann.

Mit leiſem Hüſteln ſetzt der blaſſe Geiger das

Inſtrument ab, ſtößt den wackligen Stuhl zurück, daß
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das Licht in dem ſeltſam verbogenen Leuchter des

bronzierten Pults wie erſchreckt flackert und groteske

Schatten an die abgeſchrägte Wand der Manſarde

malt, ſteht auf und tritt an das dunkle Fenſter.

„Was?! . . . Der Franzl?!“ unterbricht der Haus

herr, die Bratſche noch am Kinn, die Stille. Er hat

mit den beiden andern an dem langen Zeichentiſch

Platz gefunden.

Nur der Celliſt, der in dem ſchwanken Triumph

ſtuhl auf Büchern und Kiſſen ſitzt, ein behäbiger Vier

ziger mit trinkfrohem Vollmondgeſicht und kurz ge

ſchornem, grau meliertem Haar, – die runden braunen

Auglein gehen hin und her, die höckrige Naſe ſtülpt

ſich verwegen über den modiſch geſtutzten Schnurrbart,

und die Hemdbruſt ſtrebt, die geblümte Pikeeweſte zu

zerſprengen, – nur der Celliſt hat ein braun lackiertes

Handpult und ein Licht in einer Seltersflaſche. Da

neben ſtehen ſeine Manſchetten, runde Röllchen mit

großen, grauſchillernden Perlmutterknöpfen, auf dem

Tiſche. Die beiden andern haben ihre Notenblätter

mit Büchern und Zigarrenkiſten geſtützt, und die

Petroleumlampe, auſ deren geſprungener Glocke ein

Zeitungsblatt mit einer Haarnadel befeſtigt iſt, gibt

ihnen dürftiges Licht.

„Ja, der Schubert-Franzl,“ ſagt der Hausherr,

der in Hemdsärmeln ſitzt und nun die Weſte, daran

ein paar Knöpfe fehlen, und die ſich über dem nicht

mehr zu ſauberen Hemde ſperrt, zurecht zieht . . . aus

einer Taſche ſieht eine Reißfeder mit zerbrochenem

Kohleſtift hervor, die Uhr hängt an einer vielgeknoteten

Pincenezſchnur, und der Schlüſſel dazu baumelt mitten

auf dem Bauche . . . „was? . . . der Schubert

Franzl!“ ſchnalzt der Hausherr.

Und der zweite Geiger, ein hageres Männchen

in langem, braunem, arg verſchoſſenem, feſt zugeknöpftem

Leibrock rückt die rötliche Perrücke über dem ſommer

ſproſſigen Geſicht, in dem die Zahnlücken das einzig

Charakteriſtiſche ſind, gerade, zieht das rotgewürfelte

Taſchentuch aus dem zu engen Stehkragen, fährt da

mit über den Geigenſteg, als wolle er Staub wiſchen,

und nickt, netzt den Zeigefinger am Munde und wendet

bedächtig ſein Notenblatt um.

„Na, wollen wir weiter?“ fragt der Celliſt, klopft

mit dem Bogen die Kniee und richtet ſich behutſam

in ſeinem Stuhle auf.

Mit langen Schritten geht der Geiger zu ſeinem

Pult, nimmt den Kneifer ab, wiſcht ſich verſtohlen mit

dem kleinen Finger die Augenwinkel und atmet tief:

„Ja, Franz Schubert ! . . .“

„Du, Dein Igel ſchubbert ſich an meinem Bein,“

bückt ſich ängſtlich der Braunrock zu ſeinem Nachbarn

und ſucht mit dem Schnupftuch das raſſelnde Tier zu

verſcheuchen. „Laß ihn,“ lacht der, „jedes Tierchen

hat ſein Pläſierchen.“

Der Braune wagt unterm Tiſch einen ſchüchternen

Fußtritt, der Tiſch gerät in beängſtigendes Schwanken,

daß die Kaffeetaſſen an die Tuſchefläſchchen klirren und

die Bleiſtifte auf die Erde rollen.

der Hausherr und hält die auf Böcken ſtehende Tiſch

platte feſt.

„Na, na“ macht

„Alſo, Leutchen, wollen wir nun endlich“ ruft

der Geiger von ſeinem Pult am eiſernen Ofen und

fährt ſich mit der Rechten nervös durch die langen,

ſpärlichen, blonden Haare.

„Nun ja doch“, entgegnet der Getadelte und dreht

eifrig an den Wirbeln. Ein Stimmen und Durch

einander von Tönen. Der Blaſſe ſchlägt mit dem

Bogen auf das Pult und zählt mit halblauter Stimme

pointiert: „Eins . . . zwei . . .“

Und mit banger Frage hebt das Cello das traurig

ſchönſte aller Menuette an, und zitternd erſtirbt der

tiefe Ton. Nun nehmen die andern Inſtrumente die

Frage auf; immer dringlicher fragt es, und hoffnungs

loſer Schmerz, tränende Wehmut antwortet in rührenden

Akkorden. Nur das faſt keuchende Atmen des Celliſten

ſtört dieſe Sphärenmuſik ein wenig. Von neuem das

bange Fragen und immer ſüßer das Tröſten. Der

Bratſchiſt nickt, in tiefem Sinnen verloren, der

Braunrock allein behält ſeine Faſſung. Verſtohlen tritt

er mit dem linken Fuß den Takt – der Hausherr

wirft ihm einen wütenden Blick zu – mit leiſe be

wegten Lippen zählt er nun weiter, und von der

Wärme und dem Verſunkenſein der andern ſtrömt es

auch in ſeine Doppelgänge . . .

Stöhnend, wie aus tiefſten Herzensnöten, beginnt

das Cello wieder ſein hoffnungsloſes Fragen, es ſteigert

ſich zum Schrei, als ſchluchzten viel tauſend auf den

Knieen. . .

Die Wangen des blaſſen Geigers zeigen fiebrige

Röte, wie abgezirkelt, auch der Celliſt iſt puterrot ge

worden, und der Hausherr ſchneuzt ſich leiſe.

Nun das Trio. Wie in Himmelshöhen, allem

Irdiſchen entrückt, ſingt die Geige ſüßen Troſt den

Fragenden, und auch die Frage klingt ganz anders

NUN .

Horch, von neuem in düſtrem Moll das klagende

Fragen. . . .

Den Spielern rinnt es eiskalt über den Rücken.

Der Geiger hüſtelt und fährt jäh mit der bogenführenden

Rechten ans Herz. So wellenfern liegt den vieren

all das um ſie. Die niedere Manſardendecke ſcheint

ſich zum Firmament zu heben, das ganze Leben hinter

ihnen ſtrahlt wie aus einem florverhängten Spiegel

zurück und „Wo biſt du?“ klagt's verzweifelnd ver

zweifelt, leiſer und leiſer, ferner und immer ferner . . .

und ſtirbt. Die Bogen entgleiten den Saiten. –

„Nun alſo den letzten Satz“ unterbricht endlich,

tief Atem holend, der Celliſt die Stille. Wie aus

einem Traum erwachen die andern, richten ſich auf,

fahren ſacht prüfend über die Saiten, der Braunrock

hält verſtohlen ſein Inſtrument ans linke Ohr und

zupft die Quinte, der Hausherr räuſpert ſich, und

tief auf ſein Notenblatt gebeugt, ſucht durch die rinnenden

Tränen der Geiger am Ofen die Zeile.

„ . . . Eins . . . Zwei . . .“

Mit tänzelndem Marſchſchritt hüpft kokett das

Allegro dahin, zierlich nickend und ſich verbeugend.

„Kinder,“ ruft enthuſiasmiert der Bratſchiſt, „wie

Spitzwegſche Stadtſoldaten, die gravitätiſch exerzieren . . .

fiedilifit–fit–plemp . . . famos!“
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Über die Geſichter der andern huſcht ein Lächeln. Plätzen, und ſtimmen, die Saiten leiſe zupfend. Trauer

Der Bann iſt gebrochen. „Hähä,“ meckert der Braun

rock, „Stadtſoldaten“.

„Ja, und nun der alte Wall,“ malt der Blaſſe

weiter, „mit Buchen und Linden, die eben grünen,

. und unten weithin die frühlingsjauchzenden Lande,

. und Kinder mit Kränzen,ein Blühen und Jubeln . .

im Aeigen ſpringend, . . . und weidende Herden . . .

Und horch: da ſchluchzt einer: „Ihr Blümlein alle,

die ſie mir gab“ . . . ein offnes Grab, im blendenden

Sand, ein Armenkirchhof, . . . da kommen ſie mit dem

fichtenbretternen Sarge . . . Schulkinder ſingen . . .“

„Aber, Otto, was iſt Dir?“ ſpringt der Bratſchiſt

die brauſenden Akkorde . . .jäh von ſeiner Kiſte auf.

„Und die da oben, in Zöpfen und Gamaſchen,

ſehen und hören das alles nicht . . . werfen die ſteifen

Glieder zum Takte von Trommel und Pfeife . . .

Fiedelifitfit–plemp . . . ſehen und hören das alles

nicht . . . alles nicht . . .“

„Otto! . . . Um Gotteswillen, was iſt Dir?!“

Auch die andern brechen jäh im Spiel ab. Der

Geiger hüſtelt, ein dünner Blutfaden rieſelt ihm die

bläulich verfärbten Lippen herab, die ſchwarzumränderten

Augen ſtarren wie in einer Viſion ganz groß . . . .

Nun erwacht er und ſchaut wie abweſend den ſich über

ihn neigenden Hausherrn an.

„Was iſt denn, Arthur ? . . . Hab Euch wohl wieder

mal zu laut geträumt? . . . Ach ſo, das bißchen Blut

da . . .“ Er wiſcht mit einem Tuch über Lippen und

Kinn . . . „das hat nichts auf ſich, das bin ich nach

gerade ſchon gewöhnt.“ . . .

„Hör mal,“ ſagt der Hausherr und iſt ganz ernſt

geworden, „Du ſollſt Dir doch mal Urlaub nehmen,

Otto, das geht ja nicht ſo weiter . . .“

„Das glaub ich auch,“ unterbricht ihn mit müdem

Lächeln der Kranke, „lange jedenfalls nicht mehr.“ . . .

„Aber, Otto, was iſt denn mit Dir ?! Haben

Dich die verdammten Bengels wieder mal geärgert,

ubas, der Kruppeit, Piepenburg und wie die Lümmels

alle heißen? Du, das verſprech ich Dir, die mal ich

Terborch, Ruisdael und den anderen Holländern der klaſſiſchen
mal in Eſſig und Öl, für die „Fliegenden“, in Lebens

größe, das ſoll Deine Rache ſein, mein Junge . . .“

„Ich weiß, Arthur“, lächelt der Blaſſe, „ . . .

aber ſpielen wir doch den Satz zu Ende, Herrſchaften“,

wendet er ſich mit ſcheuem, wie um Verzeihung flehen

dem Blick zu den beiden andern, die um ihn herum

ſtehen.

Der Braunrock hat die Geige ſanft unter den

linken Arm geklemmt, das Schnupftuch hängt ihm wie

einem Truthahn der Klunker vom Halſe herab, und

die Perrücke iſt ganz auf die Seite gerutſcht.

„Na, wenn Du meinſt, Otto,“ ſagt der Celliſt,

der, mit der Linken Inſtrument und Bogen weit von

ſich haltend, vorgebeugt, mit weit aufgeriſſenen Augen

entſetzt auf die Szene geſchaut hat, und gibt ſich einen

Ruck, „wenn Du meinſt . . .“

„Aber natürlich, Herrſchaften .

doch endlich an . . .“

Und auf den Zehen, als fürchteten ſie einen Ent

fangen wir

Jüngling enthält das große Bild – a

- - - - r Äg Ä und beſonders der König. Wenn wir vor

ſchlummernden zu ſtören, ſchleichen die drei zu ihren

malt ſich in den ernſten Zügen . . .

„Den ganzen Satz noch einmal,“ kommandiert

der Geiger.

„Nein, Otto, das iſt zu viel,“

Hausherr, „das greift Dich . . .“

„. . . Eins . . . Zwei . . .“

Und nun beginnt von neuem mit zierlichen Rokoko

ſchnörkeln das Thema in drollig geſpreiztem Parade

ſchritt dahin zu marſchieren. Und immer weiter hinaus

fliegt's, von den Wällen hinab, in den jubelnden

Frühling hinein, das jauchzt und ſingt und ſchluchzt

und klagt, ganz leiſe nur noch klingt der Marſch durch

proleſtiert der

Die Trauer iſt längſt von den Geſichtern gewichen.

Sie haben Sorge und Kummer, ſie haben alles ver

geſſen.

Ein Lächeln geht durch den Raum, ein tiefes,

wehmütiges Sehnen nach Sonnenſchein, nach Frieden

Und Glück . . .

„Franz Schubert!“ flüſtert glückſelig der Kranke.

Holländiſche Eindrücke.

Von Hans Bethge (Steglitz).

II (Schluß).

FÜie Sammlung des Mauritshuis iſt ſchon deshalb ſo

º) ſympathiſch, weil ſie nicht gar ſo groß iſt. Man

kann alle Säle mit Muße durchwandern, man

braucht nichts im Fluge zu genießen. Das in

Holland populärſte Bild der Galerie iſt „der junge

Stier“ von Paul Potter. Es iſt eine große, freilich

etwas monotone Tafel, von dem Ä gemalt, als er

22 Jahre alt war. Es gibt ſchönere Bilder von Potter, aber

keins, das in Holland ſo volkstümlich wäre. Es gibt kaum

ein Haus, in dem es fehlte, man ſieht Kopien bei allen Kunſt

händlern und in meinem Hotelzimmer hing es als Gobelin

ſchlecht gewebt über dem Sofa.

Die Galerie hat ſehr ſchöne, holde Tafeln von dem Delfiſchen

Jan Vermeer; man ſieht vorzügliche Sachen von Jan Steen,

Zeit. Aber das Größte, was das Mauritshuis beſitzt, ſind

die Bilder von Rembrandt. Sie überſtrahlen alles, ſie ſind

wie die Sonne über den Wolken.

Es ſind Ä an der Zahl. Elf davon fallen in die

frühere Periode des Meiſters und bringen ſie glänzend zur

Anſchauung. Zu ihnen gehört die berühmte „Anatomie des

Doktor Tulp“, jene figurenreiche Malerei, die das Publikum

unter Rembrandts Werken im Haag ſichtlich bevorzugt. Aber

ſo vortrefflich ſie iſt, – ſie ragt nicht an die wunderſamen,

unergründlichen Werke des Alters, die in einem andern Saale

hängen und die nicht ſo nach dem Geſchmack der Leute zu ſein

ſcheinen, denn viele gehen an ihnen vorüber, während man vor

der Anatomie ſich drängt. Dieſe Werke des Alters ſind beſonders

drei: ein Homer; ein Porträt von Rembrandts Bruder; und

vor allem eine bibliſche Darſtellung: David vor Saul die Harfe

ſpielend – zum Größten und Tiefſten gehörig, was Menſchen

hände je gebildet haben, -

Saul ſitzt erhöht, David hockt ihm zu Füßen und ſpielt

die Harfe. Da greift Saul voll Melancholie in den

Vorhang, derÄ ihm wallt, zieht ihn vor das Geſicht und

weint hinein. Nur den weinenden Rºg Und denÄ
er wie ſind dieſe beiden

dieſem Bilde ſitzen, ſehen wir mehr als die beiden Geſtalten.
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Wir tun voll tiefer Ergriffenheit durch alle Schwermut des

Lebens hindurch einen Blick in die Schauer der Ewigkeit. Ja,

wir meinen, wenn wir dieſes Bild betrachten, auf ein Moment,

daß ſich die letztenÄ uns enthüllen wollen, denen wir immer

vergebens mit dem Verſtande beizukommen ſuchten, – hier

taucht es blitzhaft wie ein Verſtehen auf, rein in dem Andrang

heftigſten Gefühls. Wir ſind hingenommen von einem Werk,

das als Malerei vollendet iſt und das doch viel mehr iſt als

Malerei. Denn es iſt höchſtes Menſchentum zugleich, es iſt eine

Erhellung des Unnennbaren, ein Myſterium. Hier wird die

Kunſt zur Religion.

Der Homer und das Porträt von Rembrandts greiſem

Bruder löſen ähnliche Gefühle aus. Auch hier ſcheinen die

Schleier des Lebens zu verſinken, und eine ſchwermütige Ausſicht

in das Unendliche ſcheint ſich aufzutun. Der Homer iſt leider

in verſtümmelter Geſtalt auf uns gekommen. Rembrandt malte

ihn nach einer antiken Büſte, die ſich in ſeinem Beſitz befand.

Ich verließ den Haag mit ſchwerem Herzen. er weiß,

ob ich die Bilder Rembrandts, die er in ſeinen Mauern birgt,

je wiederſehen werde. Ihretwegen werde ich mich nachÄ
Stadt zurückſehnen, die mir ſonſt ſo gleichgilfig war.

Scheveningen iſt nichts andres als ein Vorort des Haag.
Man Ä mit der elektriſchen Bahn hinaus und miſcht ſich in

das lebhafte Getriebe eines Weltbades. „ Scheveningen hat

einen ſchönen Strand, und in der Nähe ſind Dünen. Es iſt

viel angenehmer als das gräßliche Oſtende, wo man alle Natur

mit Gewalt unterdrückt hat, wo ein ſcheußlicher, endloſer,

ununterbrochener Steinwall von Hotels am Meere entlang einen

immerfort zu zermalmen droht.
DieÄ Stadt, in der ich Halt machte, war Leyden.

Hier iſt Rembrandt geboren, aber ſein Geburtshaus iſt nicht

mehr vorhanden. Von Leyden ging eine ganze Reihe berühmter

holländiſcher Maler aus: Lucas von Leyden, Jan Steen,

Gerard Dou, Gabriel Metſu und andre. Die Stadt iſt ein

maleriſches Neſt mit vielen Grachten. Mir fielen hier wieder

die vielen Radfahrer auf, wie ſchon vorher in den holländiſchen

Städten, die ich beſucht hatte. In Holland ſcheint alles zu

radeln. Man ſieht # viel junge Mädchen und Damen

zu Rad. In Leyden ſah ich die erſte radelnde Diakoniſſin in

meinem Leben. Sie war jung und hübſch, und es ſah reizend aus.

In Haarlem machte ich Raſt, um die Malereien von

Frans Hals zu betrachten, die das ſtädtiſche Muſeum enthält.

Haarlem hat einen ſehr ſchönen „Grooken Markt“, an der die

ſogenannte Fleiſchhalle liegt, einer der originellſten Ziegelroh

bauten der nordiſchen Renaiſſance, ein feines und behagliches

Bauwerk. Die Grooke Kerk (Große Kirche) imponiert durch

ihre bedeutenden Verhältniſſe, und ihr gegenüber liegt an dem

prächtigen, geſchloſſenen Platz das alte Stadthaus, in dem man

neben anderen Gemälden in einem beſonderen Saal die berühmten

Tafelbilder von Frans Hals findet. Es ſind ſogenannte Schützen

und Regentenſtücke, große, figurenreiche Darſtellungen von

Ä und anderen Gemeinſchaften. Die Bilder

ſind mit einem prachtvollen Elan gemalt, der Pinſel konnte

lachen, der ſie ſchuf, ihr Kolorit iſt, fröhlich, und doch delikat.
Etwas Breites, Geſättigtes iſt in # ſicheren Bildern, ſie

ſtrahlen von Leben und großer Freiheit des Gefühls. Ein

kecker, Ä. Menſch hat ſie geſchaffen, ein Menſch, der

das Daſein pries. Mit Rembrandt iſt Frans Hals nicht zu

vergleichen. Hals iſt immer irdiſch, er ſteht mit beiden Füßen

auf ſicherem Erdreich, und Wirklichkeiten erfüllen ihn. Im

Blute Rembrandts rauſchte das Ewige, ihm war die Wirklichkeit

nur ein Mittel, um von ihr aus ſeheriſch in das Unendliche zu

weiſen. Rembrandt hat Myſterien geſchaffen, Frans Hals hat

glückliche Bilder gemalt. -

Von Haarlem fuhr ich nach Amſterdam. Es bot mir nicht

viel Neues, da ich Rotterdam # kannte. Es macht in ſeinen

modernen Teilen einen großſtädtiſchen Eindruck, aber am

intereſſanteſten ſind wieder die ſchmutzigen Grachten-Gegenden

mit den Dampfern und Kähnen, vor allem das Judenviertel.
In dieſem alten Judenviertel wohnte Rembrandt. Es mit

ſeinen Typen gebückter, weißbärtiger Greiſe,Ä W)Q'

mütiger Mädchen und bevölkert von einer Fülle der ſchmierigſten

Geſtalten jeden Alters, maleriſch von unendlichem Reiz, aber

es iſt ſo unerhört ſchmutzig, daß eine Überwindung dazu gehört,

es zu durchwandern. Haufen von Unrat liegen herum, in denen

Bettler nach irgend welchen für ſie brauchbaren Reſten ſuchen;

faſt unbekleidete Kinder ſielen ſich in der Goſſe, und aus den

Fenſtern hängen ekelhafte Lappen und Wäſcheſtücke zum Trocknen

Ä In der einen Gaſſe Ä ich drei kämpfende Judenweiber,

ie krallten Ä mit den Fingernägeln in die Geſichter, die Perücke

der einen in die Luft, dann lagen ſie zu einem Klumpen

Ä auf dem Pflaſter und biſſen ſich, bis jüdiſche Männer

azwiſchen kamen und ſie mit Mühe trennten. Es iſt ein wüſtes

Viertel, aber Ä Maler eine Fundgrube. In den letzten Jahren

hat hier Liebermann einige ſeiner temperamentvollen Im

preſſionen gemalt.

Das Amſterdamer Reichsmuſeum iſt das bedeutendſte Muſeum

des Landes. Es iſt muſterhaft geordnet und gewährt einen

Uberblick über die ganze kulturelle Entwickelung der Nieder

lande von den älteſten Zeiten an. Die ſchönſten Dinge des

# Kunſtgewerbes, beſonders Fayencen und Gläſer,

ind hier vereinigt. In der Gemäldeſammlung ragen wieder

ein paar gefeierte Bilder Rembrandts hervor: „Die Macht

wache“ und das ſpäte Regentenſtück der „Staalmeeſters“ – zwei

meiſterliche Werke, aber doch nicht von dem großen Gefühls

inhalt der Malereien im Haag.

Ich ſah noch Utrecht, eine der älteſten Städte des Landes,

mit ſchönen, frühen Kirchen und breiten Kanälen; und das

freundliche Arnhem, in deſſen Villen zumeiſt die in Oſtindien

reichgewordenen Holländer wohnen. Dann ging es heim. Es

ging durch die Provinz Geldern hin der deutſchen Grenze zu,

und was ich ſah, war die gleiche eintönige, aber maleriſche und

wohltuende Landſchaft, die mich auf dieſer Reiſe nie verlaſſen

hatte: Im Vordergrund ſah ich meiſtens einen Kanal, eine

Holzbrücke darüber, Ä dieſer irgend einen Menſchen in Holz

panfinen, ringsum Wieſen mit Kühen – und im Hintergrund

ging immerzu die Mühle.

Aus den Berliner Theatern.

Neues Theater. Erich Schlaikjer: Außerhalb der

Geſellſchaft. Schauſpiel in 3 Aufzügen.

So oft ich etwas von Schlaikjerº las oder auf der Bühne

ſah, hatte ich jedesmal die Empfindung; hier gibt einer ehrlich

ein Stück des eigenen Lebens. Ich habe dieſe Empfindung

auch bei dieſemÄ in der Geſtalt des Harald iſt

etwas von Schlaikjer ſelbſt, dieſe Jadwiga # er, der Harald,

erlebt. Und ſo iſt mir auch dieſes Schauſpiel mehr als ein

geiſtreiches Theaterſtück, als das es ſich äußerlich gibt. Jadwiga,

dieſe Auch-Schauſpielerin und nun Maitreſſe eines vornehmen

Herrn, hat Harald im tiefſten Elend eines Schmierenkomödianten

tums geſehen, Gefallen an der friſchen, jugendlich naiven,

unverbrauchten Männlichkeit – auch im höhern Sinne ver

ſtanden –, an der BegeiſterungsfähigkeitÄ reinen Toren

efunden und ihn, der, wie ein Bettler vor dem verſchloſſenen

Ä des Reichtums einen Blick des goldnen Glückes zu

erhaſchen ſucht, ſich nach dem Leben und der Liebe jener großen

Welt ſehnt, mit ſich genommen in ihr Heim, das luxuriöſe

Heim einer Kokotte, die in den Kreiſen, darin ſie lebt, von

Geburt aus heimiſch iſt – das gerade erſchwert dem Naiven
die Erkenntnis. Ein Vollweib, Ä. eine elegante Katze,

ſpinnt ſie den großen Jungen ganz in Wolluſt und Wohlleben

ein. Wie ihm dann die Erkenntnis wird, wem er zu eigen,

die ſeine Mannesehre empörende Erkenntnis, die nachÄ -

Kampfe mit dem Weichen, mit dem Sinnlichen in ihm, auch

mit der bittren Erfahrung ekelhafter Not – er iſt eben ein

Menſch und ein junger Menſch – zum Bruche führt. Das

die geſchickt ÄÄ Handlung, die von einer Reihe auch

durchaus lebenswahrer Nebengeſtalten getragen wird. Beſonders

# iſt die Geſtalt derÄ Jadwigas, einer (wie man

o ſagf) mit allen Hunden gehetzten Kupplerin, deren Werk

zum guten Teile Jadwiga iſt, und deren geiſtreiche Cynismen

auchÄ Fleiſch und Blut haben. Sehr fein iſt auch die

Epiſodenfigur des wandernden Schauſpielers. Die Reiſen

hofer und Chriſtians als Jadwiga und Harald blieben dem

lebendig Gegebenen, temperamentvoll geſtaltend, auch nicht ein
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Tüttelchen ſchuldig. Fr. Morella tat des Guten in dem

Beſtreben, älter zu ſcheinen, als ſie iſt, ein wenig zu viel.

So bekam ihre Kammerfrau etwas Froſtiges, Gemachtes,

Überlegtes, da ſie doch nur kalt und überlegen iſt. Schmidt

häßler war als wandernder Komödiant in der Maske zu
ſehr Berlin N mit dem Stich ins Erotiſche. H.

Kammerſpiele. Arno Holz: Die Sozialariſtokraten.

Komödie in 5 Akten. -

Dieſe höchſt ergötzliche Literatenkomödie hätte auch „die

Journaliſten“ heißen können, und als eine (ſicherlich ungewollte)

freilich ſtark ins Poſſenhafte vergröberle Variante des alt

väteriſch-feinen Freytagſchen Luſtſpiels # ſich die „Sozial

ariſtokraten“ in mehr als einer Hinſicht dar. Da iſt die

Wahl und ihre Mache, da iſt eine Art von Piepenbrink, von

Bellmaus, da iſt vor allem der Schmock, hier Dr. Moritz

Naphtali geheißen und natürlich beim „Lokal-Anzeiger“ tätig,

der ſchreibf „links und wieder rechts“, oder wie es hier ganz

köſtlich heißt: „unter uns geſagt auch nicht“, auf dem Boden

des Lokalanzeigers Ä der ſchließlich antiſemitiſcher Agitator

wird und nun Wahrmann heißt, „Juden raus“ ſchreit und

„Deitſchland, Deitſchland“ ſingt. Man verſtehe mich wohl:

die „Sozialariſtokraten“ ſind keineswegs ein Abklatſch der

„Journaliſten“; im Gegenteil: man hat durchaus den Eindruck,

daß dieſe modernen Journaliſten Strich für Strich nach dem

Leben porträtiert ſind, daß all das von einem luſtigen Spötter

geſehen und erlebt iſt. Aber Freytags Luſtſpiel wies der

Holzſchen Komödie den Weg: das iſt mir unzweifelhaft.

Daneben wirkte Wolzogens „Lumpengeſindel“ und Haupt

manns „Biberpelz“ auf Holzs Zeichnung ein. Sei dem

wie ihm wolle: in dieſer Komödie ſteckt Leben, ſteckt

Wiß, ja, Humor, und darum wird ſie lebendig bleiben.

Sie hat einen Mangel, das iſt die Weitſchweifigkeit, aus

der auch das # ſchließlich reſultiert; die beiden

erſten Akte vertragen ſtarke Striche, die vornehmlich die

köſtliche Figur des Gelegenheitsdichters Fiebig treffen müßten.

Aber ſelbſt dieſe lähmende Weitſchweifigkeit vermochte den

außerordentlichen Erfolg dieſer Komödie von Literaten – ob

vielleicht auch nur für Literaten?– nicht im geringſten zu beein

trächtigen; denn auf die Pointe des letzten Akfes: die Wahl

des einſtigen Sozialdemokraten und nachmals Sozialariſtokraten,

des prachtvollen, nicht einmal ſonderlich übertrieben karikierten

Dr. B–enno Gehrke zum Nachfolger Ahlwardts dank der

Mache Naphtali - Wahrmanns ſpitzt alles ſich zu. Geſpielt

wurde brillant: Waßmann als Gelegenheitsdichter, Groß

mann als Naphtali, Biensfeldt als Gehrke, Gottow t als

Redakteur v. Styczynski, Blümner als deutſch dichtender

Amerikaner, Diegelmann als Buchdruckereibeſitzer Werner,

Ä Elephanten-Wilhelm, ſeien in erſter Linie erwähnt.

iſerabel aber waren durchweg die Damen, die aus der im

preſſioniſtiſchen Zeichnung der Frauen in der Komödie – auch

eine Schwäche des Werks – nichts herauszuholen verſtanden.

Der Regie gebührt einÄ Lob. Nur ſehen Setzer am

Kaſten nicht ſo elegant gekleidet aus wie jene beiden Herren

in der Wernerſchen Druckerei, und ſo trottelhafte Drucker
lehrlinge gibts nicht mal in Neukomiſchel. H.

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchitren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Sabinus: Die große Kanzlei. Ein Wiener Advokatenroman.

6. Auflage. Hermann Walther, Verlagsbuchhandlung,

Berlin 1908.

Von den vielen Sabinen, die die Hiſtorie kennt, ſcheint der Ver

faſſer ſeine Maske dem Maſſurius Sabinus entlehnt zu haben, dem

Gründer der römiſchen Rechtsſchule der Sabinianer, der bei einem be

rühmten Streite über die Spezifikation, den Peripathetikern folgend,

den Stoff entſcheiden und – im Gegenſatz zu den von den Stoikern

beeinflußten – Prokulejanern die Form dagegen zurücktreten ließ.

Der Stoff, den dieſer Advokatenroman ſchildert, iſt köſtlich, die Form,

die für andre Vorwürfe, wie Theaterberichte, überaus amüſant iſt,

etwas ſtörend. Ich hatte, als ich das Buch las, das Gefühl, daß

unbedingt wahre Erlebniſſe von einem vielleicht als Konzipient (oder

wie wir ſagen: als Referendar) tätig geweſenen Menſchen erlauſcht,

und da er den Sinn für die unendliche Komik der Anwaltsſtuben

beſaß, hier wiedergegeben ſind. Denn dieſer mit allen Hunden ge

hetzte Doktor Kraſſer, die Herrn Dr. Mader und Dr. Tandler und

Frau Pohl – auch ſie, Frau Pohl – und vor allem dieſer mit

unmittelbarer Lebensechtheit geſchilderte Baron Feyer haben gelebt.

Aber als ich dann in dieſen Tagen die Zeitungen durchſah, ſtutzte

ich und bemerkte, daß dieſe Perſonen nicht bloß gelebt haben, ſondern

noch leben. Es lebt der Baron Feyer, wenn auch als Graf Veith

in Unterſuchungshaft und das Herrenhausmitglied auf deſſen Koſten

der Baron Feyer die niedliche Wechſelfälſchung vollführte, es lebt

auch. Vermutlich leben alſo auch die Advokaten. Ich kann nicht

ſagen, daß dieſe etwas indiskrete Wiedergabe juriſtiſcher Geſchäfte

meine unbedingte Sympathie hat, noch weniger, ob ſie beſonders

die Beteiligten erlaben wird. Sicher iſt jedenfalls, daß der Zu

ſchauer an unſerm Rechtsleben eine ſelten boshafte und – wie die

Tatſachen zu lehren ſcheinen – ſehr echte Offenbarung über die

Geheimniſſe unſrer großen und ſchließlich auch unſrer kleinen

Kanzleien (o du, Doktor Tandler) hier erhält. Ein Buch, das das

Motto trägt: „Das Honorar iſt die Hauptſache“ oder „Zuerſt der

Vorſchuß“ wird immer viele Leute erheitern können. Dr. M. B.

Paul Friedrich: Das Pfauenrad der Sphinx. Ein Buch

mit tieferer Bedeutung. Verlag von Axel Juncker (Stuttgart).

Die oft jeanpauliſch gemütstiefen und zwangloſen „ſynoptiſchen

Improviſationen und Arabesken“ dieſes kleinen, aber eigenartigen

und inhaltvollen Buches, die das Geſamtbild der Wirklichkeit in ihren

Höhen und Tiefen zu umſpannen, Welt und Seele zu vermählen, das

Triviale zu vertiefen und das Zeitliche, ja Augenblicksflüchtige im Ewigen zu

verankern krachten – dieſe aphoriſtiſch-lyriſchen Ergüſſe, Klagen, Safiren,

Scherze und Grotesken ſind die mit inſtinktiver Treffſicherheit geformten

Entladungen einer eindrucksſchwangeren, zugleich ſeeliſch bewegten und

weltgeſättigten Perſönlichkeit. Es iſt wohl mit das beſte an ihnen, daß

ſie eigentlich keiner beſtimmten litterariſchen Schablone oder Bichtung

eingegliedert werden können, ſondern als die einmalige und not

wendige Ausdrucksform dieſes perſönlichen Weſens und Erlebens

wirken. Wir haben heut nicht viel Bücher verwandter Art von

dieſem bei aller Zwangloſigkeit ſtarken Formgefühl, dieſer bei aller

Abſchweifung thematiſchen Bewußtheit. Im literariſchen Schaffen

Paul Friedrichs bedeutet dieſes Buch jedenfalls einen unverkennbaren

Fortſchritt: hatte er früher ſeinen reichen und perſönlichen modernen

Seeleninhalt noch in leicht klaſſiziſtiſchen und epigoniſirenden Formen

geäußert; der vagen, großen Linie, dem tönenden Pathos, der kühl

typiſchen Objektivität gehuldigt, ſo erſcheint er hier bei weitem

individueller, untypiſch-unmittelbarer, mit reicheren, der Wechſelfülle

des flutenden Erlebens beſſer angepaßten Eindrücken und Kunſt

mitteln ausgerüſtet. Dieſe Wendung ins Subjektiv-Impreſſioniſtiſche,

die ſich doch durch einen kräftigen Realismus der äußern Beobachtung

und Geſtaltung glücklich ergänzt, iſt eine erfreuliche Gewähr dafür,

daß Friedrichs Entwicklung nunmehr zu einer gewiſſen künſtleriſchen

Reife gediehen iſt. Und das kommt auch der menſchlichen Wirkung

zugute: denn erſt wenn ein gewiſſes Maß der artiſtiſchen Möglich

keiten ſich verwirklicht und ſich den Ausdruck geſchaffen hat, vermag

ſich uns auch dieſe ganz beſtimmte Menſchlichkeit mehr oder minder

reſtlos zu offenbaren. So iſt der Künſtler im Grunde nur der ge

ſteigerte, vollendete, lautgewordene innere Menſch. – Paul Friedrich

gehört zu den ſpröderen, ſchwerringenden Naturen, die ſich im Gegen

ſatz zu der heut ſo verbreiteten billigen Frühreife langſam entwickeln

und allmählich erſt ihr Edelmetall emporzuſchürfen und in Formen zu

gießen wiſſen. Das „Pfauenrad der Sphinx“, das einer zarathuſtriſch

heroiſchen Weltanſchauung hymniſch das Wort redet, ohne äſthetenhaft

ſcheu vor dem großen Leben auch in ſeinen Banalitäten, Trübſalen,

Niedrigkeiten zurückzuſchrecken, weiß uns in einem vielfarbig ſchillernden

und dabei tiefdeutigen Symbol gerade vermöge der verfeinerten und

bereicherten Ausdrucksmittel auch das Menſchliche des Denker-Dichters

weſentlich näherzubringen und eröffnet ſo verheißungsvolle Per

ſpektiven. Wir haben an manchem kleinen Mutwillen unſer ganz

unphiliſtröſes Vergnügen; wir quittieren dankbar über dieſe oder

jene kleine Übertreibung und Erzentrizität – aber wir haben vor

allem unſere Freude an manchem edelgeprägten, ſeeliſch unterſtrömten

Aperçu, und oft ſchwingt in uns eine ſympathiſche Saite mit den

bunten, weichen Seelen - Akkorden des Buches mit. Die ſchönen

„Jugend“-Kapitel dieſes Buches ſind den Leſern dieſer Zeitſchrift ja

bekannt. Mögen dem Dichter die Ziele, die er als kluger Kritiker

ſeiner Produktion ſich ſelbſt ſteckt, immer näher rücken: die Er

–
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weichung ſeines Stils ins Lyriſch-Muſikaliſche; der verfeinerte Form

ſchliff; die Eroberung der „Modernität“ im guten Sinne des miß

brauchten und abgebrauchten Wortes.

Kurt Walter Goldſchmidt (Berlin).

Audolf Burghaller: Phryne. Drama in einem Vorſpiel und

3 Akten, Verlag von Goſe und Tetzlaff (Berlin).

Der Verfaſſer präziſiert in einem Vorwort ſeine dramatiſchen

Abſichten. Er will nicht reine Hiſtorie geben, ſondern nur hiſtoriſches Relief

für ein ewigmenſchliches Sujet. Ohne Tendenz als nackte Tatſache

zu geben legt er ſeinen Idealgeſtalten, die er der Maſſe kon

traſtiert, doch Kulturtendenzen in den Mund, um die Erkenntnis

wahrer Lebenswerte zu ſteigern. Darin ſtellt er ſich auf den Stand

punkt Schillers. Er erblickt das wahre Drama nicht in der rein

ſymboliſchen Kunſt l'art pour l'art, nicht im reinen, doch immer

inkonſequenten Naturalismus. Er verſucht Realismus mit Symbolen

zu durchtränken. Doch will er nicht vom Gedanklichen, ſondern

vom Erlebnis ausgehen. Die Sprachbehandlung variiert im Kolorit

und Rhythmus, um Stimmung und Charakteriſtik der Perſonen zu

zeichnen. Er ſucht ſelbſt Sprachhärten zu erklären, doch iſt dies

nicht gelungen. Direkte Verſtöße gegen die Grammatik ſind nicht

zu retten.

Es iſt alſo viel und durchaus Geſundes und Zukunftſicheres

theoretiſch gewollt. Machen wir bei dem Stück die Probe aufs

Exempel, ſo läßt ſich ein guter Bühneninſtinkt nicht bezweifeln, auch

iſt das griechiſche Lokalkolorit ſehr exakt und bunt wiedergegeben.

Die Charakteriſtik des Praxiteles als des reifen Freien, zu deſſen

Schöpferernſt ſich das Kapernmädchen Phryne nach und nach entwickelt

und dieſes ſelbſt in ſeiner echt weiblichen Miſchung von Naivetät,

Sinnlichkeit, Eitelkeit und echter Liebe iſt nicht übel. Als Gegenſpiel

dazu iſt ein

manen Gattin hingeſtellt, die beide allzu theatermäßig „ſchlimm“ wirken.

Die Nebenfiguren ſind brav. An einigen Stellen erhebt ſich die

Sprache zu dichteriſcher Höhe, im allgemeinen aber haftet ihr zuviel

Proſaiſches an.

Fleißes nicht abgeſtreift. Auch muß ſich der Verfaſſer vor gewaltſamen

Abbreviaturen von notwendigen Deklinationsendungen ja hüten.

Eine ſehr tüchtige Einſicht und ein klarer Wille, aber noch eine zu

gebundene und nicht frei genug gewordene Fantaſie haben dies Drama

geſchaffen. Ich glaube in einer ſatiriſchen Komödie aus dem Alltag

könnte der Verfaſſer etwas Tüchtiges leiſten!

Paul Friedrich (Berlin).

Mainer Maria Rilke: Neue Gedichte. Inſel Verlag (Leipzig).

Der kaum mehr glaubliche Gang dieſer Verſe, die durch zahl

reiche Zeilen hingeflochtenen Perioden ſo zarten Wohlklangs, daß

man ſie oftmals laut aufſagt, das Reichgeſammelte der Bilder und

im müheloſen Zuſtrömen der große Fluß neu geſchauker Dinge: das

„Agfa“
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reicher lüſterner Faunbankier nebſt ſeiner nnmphoch ſ Ü% ſt ſ ympho- Mit einem Jugendbildnis.

Das Stück hat noch die Eierſchalen des hiſtoriſchen

Eugen Salzer (Heilbronn).

alles macht dieſes Buch bedeutſam und ſelbſt von der hohen Spitze

des ſonſtigen Rilke aus erhöht. Und ſtraffe Dinge der Außenwelt,

die man bislang nur in ſachverſtändiger Proſa abgebildet ſah, er

ſcheinen hier lyriſch gelöſt. Träumereien eins ſcharf Sehenden. Aus

flüge ins Gegenſtändliche mit allem Zauber vager Stimmungen. Ich

führe nur einige Titel an: Spaniſche Tänzerin. Der Panther (im

Jardin des Plantes, Paris). Die Morgue. Die Gazelle (Gazella

dorcas). Hefärengräber. Das Karuſſel . . . Es ſcheint mir ſehr

bemerkenswert, daß hier allen Anſchauungen entgegen, die materialiſtiſch

nur gewiſſe Abende und Roſen als „poeſievoll“ zulaſſen möchten, der

Kreis äſthetiſcher Empfindſamkeit maßlos erweitert iſt . . . ins Unend

liche! „O ſein Geſicht war dieſe ganze Weite, die jetzt noch zu

ihm will und um ihn wirbt“, ſo weint das Buch am Sterbebette

eines Dichters . . . Vielleicht wird man ſich einmal im Kampfe der

Theoreme auf dieſes Buch berufen, als auf eine erweisliche Meiſter

leiſtung der für alles geöffneten Dichtkunſt. Uns aber ziemt es, die

wir glücklicherweiſe die Pflicht ſo kultureller Wertungen nicht kennen,

ſeine zahlreichen und auch unprinzipiellen Schönheiten im Genuſſe

einfach einzuſchlürfen.

Max Brod (Prag).

Hans F. Helm olf: Briefe der Herzogin Eliſabeth

Charlotte von Orleans. (Liſelotte). In Auswahl herausgegeben

von H. F. Helmolt. Mit 2 Photogravüren. In ſel-Verlag

(Leipzig). 2 Bände. Preis geh. Mk. 12.

Friedrich Kluge: Bunte Blätter. Kulturgeſchichtliche

Vorträge und Aufſätze. Verlag von J. Bielefeld (Freiburg

i. Baden). Preis geh. Mk. 6.

H er b er f K a ro: Ein Vorkämpfer modern er

Welt anſchauung. Gedenkwort an David Friedrich Strauß.

Verlag von Raſch e r u. Co. (Zürich)

Preis geh. Mk. 1.

Prof. Dr. J. Reinke: I. I. Rouſſe aus Glaubens

bekenntnis des ſavoyiſchen Vikars. Ins Deutſche über

fragen, mit einer Vorrede und einem Anhange verſehen. Verlag von

Preis geh. Mk. 1.
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„Two-Ocean standard“

und Panamakanal.
Von Heinrich Lierſemann, Kapitänleutnant a. D.

Höas unter dem Pſeudonym Parabellum kürz

lich erſchienene Buch „Bansai“ eines Deutſch

amerikaners (Dietrichſcher Verlag, Leipzig)

hat von neuem das öffentliche Intereſſe auf

die Gefährdung der Vereinigten Staaten durch

Japan hingelenkt. Der ungenannte Verfaſſer läßt einen

ernſten Mahnruf an ſeine Landsleute ergehen, ſtets auf

der Hut vor der gelben Gefahr und allen Eventualitäten

gegenüber gerüſtet zu ſein, was bis jetzt durchaus nicht

der Fall iſt.

Von der engliſchen Marine wiſſen wir, daß alle

Staatsmänner, ob ſie nun dem früheren konſervativen

oder dem jetzigen liberalen Aegiment angehören, ſtets

den „two-Power standard“ betont haben, d. h. die

engliſche Kriegsflotte müſſe ſtets ſo ſtark ſein, daß ſie

jeder nur denkbaren Kombination der Flotten zweier

Großmächte gewachſen ſei.

Nun haben auch die Amerikaner ein Loſungswort

für ihre Flotte gefunden, und zwar den „two-Ocean

standard“, d. h. man will ſowohl im Atlantiſchen als auch

im Stillen Ozean je eine genügend ſtarke Linienſchiffs

flotte halten.

Die amerikaniſche Armada hat Auſtralien verlaſſen

und wird demnächſt in Oſtaſien anlangen – kein

Wunder, daß da die Frage des „two-Ocean standard“

in der Preſſe lebhaft erörtert und, wie das in den

Vereinigten Staaten, wo alles, ſelbſt die Beſetzung des

niedrigſten Beamtenpoſtens, Parteiſache iſt, ſelbſtredend

auch parteipolitiſch ausgeſchlachtet wird. Man ſteht

vor der Präſidentenwahl, und ſowohl die Liberalen als

auch die Demokraten machen ſich auf einen ſo erbitterten

Wahlkampf gefaßt, wie er nur ſelten dort drüben aus

gefochten worden iſt.

Naturgemäß überbieten ſich die beiden Parteien

mit populären Verbeſſerungsvorſchlägen, und einer von

dieſen iſt nun auch die Verſtärkung der Flotte.

Man will alſo an jeder Ozeanküſte eine genügend

ſtarke Linienſchiffsflotte ſtationiert wiſſen, und beſonders

die Bewohner der pazifiſchen Küſte ſind ſehr ungehalten

darüber, daß die große Armada der Union nach Be

endigung ihrer langen Reiſe wieder geſchloſſen in den

atlantiſchen Ozean zurückkehren ſoll.

Um nun die aufgeregten Gemüter einigermaßen zu

beruhigen, haben zwei Marinefachleute wichtige dies

bezügliche Erklärungen abgegeben.

Der Marineſekretär Metcalf hat in San Francisco

als Ziel der amerikaniſchen Marinepolitik die Unter

haltung je einer Linienſchiffsflotte in beiden Ozeanen

bezeichnet und der Kontreadmiral Wainwright erklärte

in einer Rede: Der two-Ocean standard bedeutet die

Unterhaltung von zwei entſprechend ſtarken Flotten,

„too wise for conquest, too strong for fear“

(die zu klug ſeien, um auf Eroberungen auszugehen,

und zu ſtark, um ſich Befürchtungen hinzugeben).

Es werden nämlich auch zahlreiche Stimmen laut,

die einer ſolchen Flottenvermehrung aggreſſive Ten

denzen unterſchieben und ſchon politiſche Abenteuer

wittern.

Das „Army and Navy Journal“ zerſtreut aber

alle derartigen Befürchtungen, indem es darauf hinweiſt,

daß gerade der Starke im Bewußtſein ſeiner Kräfte

weniger empfindlich und ſchwächern Gegnern gegen

über weniger zu Händeln geneigt und mißtrauiſch ſei.

Als Beiſpiel wird England angeführt, das ſeit

Beſtehen des „two-Power standard“ noch niemals

ſeine Ubermacht kriegeriſch verwertet habe. Der two

Ocean standard der Union rechtfertige ſich aber durch

deren geographiſche Lage noch weit eher und ſei dem

Vorwurfe nationaler Selbſtſucht viel weniger ausgeſetzt

als die Marinepolitik Englands. v

In dieſer Beziehung iſt eine hochpolitiſche Außerung,

die der japaniſche Graf O'Kuma ſoeben getan hat,

von größter Bedeutung. Der Graf ſchreibt in der

japaniſchen Zeitung „Hochi“ folgendes:

„Es iſt mir nicht bekannt, welchen Zweck man

mit der Vergrößerung der amerikaniſchen Flotte beab
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ſichligt. Aber aus den Reden Präſident Rooſevelts daher wohl nicht fehl in der Annahme, daß die jetzige

dürfen wir leicht zu der Annahme kommen, daß der „Atlantiſche“ Linienſchiffsflotte gar nicht auf ihre eigent

Zielpunkt der Flottenvergrößerung Japans Unter- liche Heimatsſtation zurückkehren, ſondern im Stillen

drückung und Amerikas Beherrſchung des Stillen Ozeans Ozean verbleiben wird.

ſein ſoll. Ich will nicht behaupten, daß die Entſendung Die atlantiſche Küſte iſt darum nicht etwa weniger

der amerikaniſchen Flotte die Unterdrückung des japa- geſchützt. Es liegen dort 9 Linienſchiffe („Oregon“,

niſchen Einfluſſes im Oſten beabſichtigt; aber es kann „Maſſachuſetts“, „Indiana“, „Iowa“, „New Hamp

kein Zweifel beſtehen, daß dies das Hauptaugenmerk ſhire“, „Idaho“, „Miſſiſſippi“, „South Carolina“,

der amerikaniſchen Politik iſt. Der ungeheure Auf- „Michigan“) und zwei Linienſchiffe („Alabama“ und

ſchwung Japans hat in Amerika den Wunſch wach- „Maine“) ſind auf der Reiſe dorthin begriffen.

gerufen, den Stillen Ozean beherrſchen zu können. Vier große Linienſchiffe („Delaware“, „Florida“,

Die Küſten Amerikas im Stillen Ozean ſind aber un- „South Dakota“ und „Utah“) liegen auf Stapel und

befeſligt, und daher betrachten die Vereinigten Staaten ſollen mit Beſchleunigung fertiggeſtellt werden. Hierzu

das Aufblühen Japans mit einer gewiſſen Nervoſität, kommen, von kleinern Schiffen ganz abgeſehen, die

weil ſie die Japaner für ein eroberungsſüchtiges Volk | vier Panzerkreuzer: „New Work“, „Brooklyn“, „Morth

hallen. Carolina“ und „Montana“.

Auch dachten die Amerikaner, daß die Japaner In wenigen Jahren werden alſo nach Fertigſtellung

verſuchen werden, die chineſiſchen Marktplätze an ſich der im Bau befindlichen – die neu zu bewilligenden

zu reißen, um die Europäer von Oſtaſien zu vertreiben. Schiffe gar nicht mitgerechnet – an der atlantiſchen

Die Amerikaner ſehen in Japan den Gegner Amerikas. Küſte 9 + 2 + 4 = 15 Linienſchiffe und vier Panzer

Daher muß gegen das Land der auſgehenden Sonne kreuzer vorhanden ſein, denen 16 Linienſchiffe und

eine mächtige Flotte gebaut werden; doch bezweifle ich, 11 Panzerkreuzer im Stillen Ozean gegenüberſtehen

daß dieſe amerikaniſche Politik andauern wird, wenn | würden.

die gegenwärtige amerikaniſche Regierung einer neuen Eine Marineverwaltung, die die Küſten zweier

Platz macht. Ozeane zu ſchützen hat, kann unter normalen Verhält

Amerika hat augenblicklich keinen Feind, und es niſſen ihre geſamte Flottenmacht nicht ſtändig an der

wäre ein ſträfliches und gedankenloſes Unternehmen, einen Küſte ſtationieren, vorausgeſetzt, daß das ganze

wenn ſich Amerika, indem es die öffentliche Meinung | kriegsbrauchbare Schiffsmaterial beſtändig in Dienſt

gegen Japan auſſtachelt, einen Feind ſchaffen würde. | gehalten wird. Für die Amerikaner ergibt ſich aber

Die Vereinigten Staaten ſind das reichſte Land der die Notwendigkeit, an dieſem Grundſatze ſeſtzuhalten,

Well. Trotzdem ſind ſie nicht genügend im Stillen ſchon deswegen, weil ſie keine genügend geſchulten

Ozean verteidigt, ſobald es zum Ausbruch von Feind- Reſervemannſchaften beſitzen, daher im Falle einer plöß

ſeligkeiten kommen ſollte. Bekanntlich gibt es nichts lichen Mobilmachung die größten Schwierigkeiten mit

Furchtbareres als wahnſinnige Perſonen, und die Ja- der Beſetzung ihrer Schiffe haben würden, und ſie zudem

paner ſind, wenn ſie kämpfen, eine wahn - einem ſo ſchlagfertigen und geſchulten Gegner wie den

ſinnige Nation und werden dies, wie im letzten Japanern gegenüber nur mit dauernd in Ubung gehal

Kriege, auch beweiſen. Der Japaner iſt jeden kenen Mannſchaften auf einen Erfolg rechnen können. –

Augenblick bereit, ſein Leben für ſeine Nation Für die Union muß es nun unter allen Umſtänden

hinzugeben; denn er macht ſich ebenſo viel darauf ankommen, den Ausbruch eines Krieges mit

aus ſeinem Leben, wie aus gutem oder Japan bis zur Fertigſtellung des Panamakanals hin

ſchlechtem Wetter. Andrerſeits legen Ameri - zuhalten.

kaner und Europäer ihr Hauptaugenmerk auf Bekanntlich gründete Leſſeps im Jahre 1882 eine

das Geld, und Leute, die Geld lieben, lieben Aktiengeſellſchaft, die ſich die Durchſtechung der Land

auch ihr Leben. enge von Panama zur Aufgabe ſtellte, und das kläg

Bedenkt man, daß dieſe zwei Nationen, deren liche Ende des Unternehmens mit dem ſogenannten

Ideen über den Tod grundverſchieden ſind, in einen Panamaſkandal iſt noch in aller Erinnerung.

Krieg verwickelt würden, ſo iſt das Endreſultat nicht Seitdem die Amerikaner die Fortführung des

vorauszuſehen, und das Bewußtſein dieſer Tatſache Rieſenwerks in die Hand genommen haben, ſchreiten

ſcheint der alleinige Grund zu ſein, warum die Ver- die Arbeiten rüſtig fort, und wir können die Vollendung

einigten Staaten ihre Marine in ſo überlegener Weiſe des Kanals in einigen Jahren als einen ſichern Faktor

auszubauen beabſichtigen.“ - - in unſre Kombinationen einſtellen. Fühlt ſich Japan

Auch dieſe an die Adreſſe der Union gerichtete finanziell ſtark genug, um mit dem reichen Amerika

jüngſle japaniſche Warnung wird nicht verſehlen, ihre anzubinden, dann muß es ſobald als möglich los

Wirkung auf die amerikaniſche Staatsleitung auszuüben. ſchlagen und darf auf keinen Fall die Zeit bis zur

Der laute Ruf der Bevölkerung der pazifiſchen Eröffnung des Kanals verſtreichen laſſen. Denn der

Küſte nach einer ſtarken, ſie ſchützenden Flotte, in den Panamakanal verdoppelt mit einem Male Amerikas

die regierungsfreundliche Preſſe einmütig einſtimmt, Schlagfertigkeit zur See, da er eine Konzentration der

vereinigt ſich mit der Tatſache, daß der Marineſekretär amerikaniſchen Streitkräfte in kürzeſter Zeit ermöglicht,

gerade jetzt, wie wir oben geſehen haben, das Ziel ähnlich wie dies ſ. Zt. der Kaiſer Wilhelmkanal bei

ſeiner Marinepolitik öffentlich preisgibt. Wir gehen uns getan hat, zu deſſen Bau der große Stratege

–
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Generalfeldmarſchall Graf Moltke ſeine gewichtige

Stimme in die Wagſchale legte.

Die ungeheure wirtſchaftliche Bedeutung des

Panamakanals mögen nachſtehende Angaben illuſtrieren:

er kürzt die Fahrt von Liverpool nach San Francisco

ab um 9527 km,

von Liverpool nach Valparaiſo um 4535 km,

und von Liverpool nach Auckland um 817 km.

Uns intereſſiert indeſſen hier in erſter Linie die

ſtrategiſche Bedeutung des Unternehmens, und da dürfen

wir darauf geſpannt ſein, ob es der amerikaniſchen

Diplomatie gelingen wird, den Ausbruch des japaniſch

amerikaniſchen Krieges bis zur Kanaleröffnung hintan

zuhalten. Denn daß es einmal zum Entſcheidungskampf

um die Vorherrſchaft im Stillen Ozean zwiſchen dieſen

beiden Nationen kommen wird, erſcheint mir nicht

zweifelhaft.

Die Angriffsweiſe der Raubtiere.

Von Dr. Th. Zell (Berlin).

öwenbändiger hat es ſchon im Altertum gegeben

– und ſie werden wohl auch in Zukunft

auftreten, ſo lange es Beſtien gibt. Denn es

ſchmeichelt dem Menſchen, ſo gewaltige Tiere

SÄSS wie Löwen, Tiger und andre Raubtiere als

gehorſame Diener zu behandeln, und dem Publikum

läuft ein wohltuender Schauer über den Rücken, wenn

es an die fortwährende Gefahr denkt, in der der Bändiger

ſchwebt. Gerade dieſer Kitzel lockt, wie die Erfahrung

leider lehrt, die Zuſchauer zu ſolchen Vorſtellungen.

Es liegt nun ſehr nahe, zu fragen, woher es komme,

daß ſo rieſenſtarke Beſtien den Bändiger nicht einfach

zerreißen. Selbſtverſtändlich wird es immer Löwen, Tiger

und andre Raubtiere geben, die das auch ſtets täten,

die alſo mit andern Worten nicht zu bändigen ſind.

Solche Exemplare können natürlich für den Bändiger

nicht in Betracht kommen. Denn ſelbſt diejenigen, die

der Peitſche und dem Kommando gehorchen, bleiben ſtets

unberechenbar, wie die mit Blut geſchriebene Geſchichte

der Löwenbändiger lehrt. Solche Fälle ſind allerdings

nur Ausnahmefälle, für gewöhnlich gehorcht die Beſtie

den Befehlen ihres Dreſſeurs. Im allgemeinen erklärt

man dieſen immerhin auffallenden Gehorſam damit, daß

das Raubtier den Blick des Menſchen nicht auszuhalten

wage und den Menſchen deshalb nicht angreife. Haupt

regel für jeden Bändiger ſei es daher, es nach Möglich

keit zu vermeiden, den Tieren den Rücken zuzukehren.

Iſt dieſe Erklärung richtig oder ſpielt hier wieder

die Phantaſie dem Menſchen einen Streich?

Bevor ich hierauf eine Antwort zu geben verſuche,

möchte ich auf ähnliche Erſcheinungen hinweiſen, die ich

ſchon früher behandelt habe. Nicht minder auffallend iſt

es nämlich, daß auch in der Freiheit die größten Beſtien,

die doch die gefährlichſten Pflanzenfreſſer angreifen, den

Menſchen wenig behelligen. Die Paviane haben beiſpiels

weiſe ein koloſſales Gebiß und ſind ſehr kräftig, und

trotzdem wird ſich kein Leopard – geſchweige denn der

als der aufrechtſtehende Menſch.

viel ſtärkere Löwe – beſinnen, einen Pavian anzugreiſen.

Warum wird alſo der wehrhafte Affe von den Raub

tieren verſpeiſt, der körperlich ſchwächere Menſch aber

von ihnen verſchont ?

Auch dieſe Frage, die in heißen Ländern für den

Europäer von der größten praktiſchen Bedeutung iſt,

hat natürlich ſchon von jeher den Menſchen beſchäftigt.

So ſchreibt Plinius: „Bemerkt der Elefant die Fuß

tapfe eines Menſchen eher als den Menſchen ſelbſt, ſo

bleibt er ſtehen, wittert, blickt umher, ſchnaubt vor Wut,

zertritt aber die Fußſpur nicht, ſondern hebt ſie aus,

gibt ſie dem nächſten, dieſer wieder dem nächſten uſw.,

worauf die Herde einſchwenkt und in Schlachtordnung

aufmarſchiert. So ſoll auch die grimmige Tigerin, die

keinem Tiere weicht und ſelbſt die Spuren des Elefanten

verachtet, ihre Jungen in Sicherheit bringen, ſobald ſie

die Spur eines Menſchen erblickt. Wie erkennen aber

dieſe Tiere die Spuren des Menſchen ? Wo haben ſie

ihn je geſehen, da jene Wildniſſe von ihm ſo ſelten

betreten werden? Woher wiſſen Elefanten und Tiger,

daß der Menſch zu fürchten iſt? Sie ſind ihm doch ſo

weit an Kraft, Größe und Schnelligkeit überlegen!

Das iſt die große Macht des Natur trieb es, daß

die größten und wildeſten Tiere gleich wiſſen, was ſie

fürchten müſſen, wenn ſie es auch nie zuvor geſehen

haben.“

Ahnlich äußert ſich Brehm: „Selbſt Löwe, Tiger

und Jaguar fürchten anfangs den Menſchen und gehen

ihm faſt ſeig aus dem Wege; nachdem ſie aber gelernt

haben, welch ſchwaches, wehrloſes Geſchöpfer iſt, werden

ſie ſeine furchtbarſten Feinde, und es ſcheint faſt, als ob

ſie dann das Menſchenfleiſch dem aller übrigen Säuge

fiere entſchieden vorzögen.“

Speziell vom Löwen urteilt Brehm: „Den Menſchen

greift der Löwe äußerſt ſelten an. Die hohe Geſtalt

eines Mannes ſcheint ihm Ehrfurcht einzuflößen. Im

Sudan wenigſtens, wo er in manchen Gegenden häufig

auftritt, ſind ſo gut wie keine Fälle bekannt, daß ein

Menſch von einem Löwen gefreſſen worden wäre.“

Brehm hält den aufrechten Gang des Menſchen für

den ausſchlaggebenden Grund. Aber dieſer kann als

furchterweckend ſchwerlich deshalb in Betracht kommen,

weil es ja vierfüßige Tiere gibt, die viel größer als der

Menſch ſind und trotzdem von Raubtieren angegriffen

werden, wie zum Beiſpiel manche Büffelarlen. Tiger

ſind auf den Rücken von Elefanten geſprungen und

haben von dort Menſchen heruntergeholt. Das große

Kameel ebenſo wie die faſt achtzehn Fuß hohe Giraffe

bildet eine bevorzugte Beute des Löwen. Gerade das

letztgenannte Tier zeigt deutlich die irrige Anſchauung,

daß die Größe imponierend wirke; denn der Kopf der

Giraffe befindet ſich etwa zwölf Fuß höher vom Erd

boden als der eines Menſchen.

Nur das ſoll zugegeben werden, daß ein vier

füßiges Tier bequemer am Halſe gepackt werden kann,

Trotzdem aber über

fällt der Leopard den Strauß, der viel größer als der

Menſch und ebenfalls nur zweifüßig iſt.

Im übrigen richten ſich zahlreiche Tiere beim Angriff

oder der Verteidigung auf und gewähren dann einen
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weit überwältigenderen Anblick als der Menſch, ſo

Hengſte, Gorillas uſw. Daß ſich hierdurch die großen

Raubtiere von einer Attacke jemals haben abhalten

laſſen, iſt wohl noch nicht behauptet worden.

Ausſchlaggebend dürfte vielmehr folgender Umſtand

ſein: Bei jedem Angriff auf ein vierfüßiges Geſchöpf

weiß das Raubtier im voraus ganz genau, welche

Waffen ihn bedrohen können: Das Pferd kann hinten

ausſchlagen, der Büffel mit den Hörnern ſtoßen, der

Eber mit ſeinen Gewehren ſchlagen, der Pavian gefährlich

beißen uſw. Nur beim Menſchen weiß es nicht genau,

was kommen kann. Er kann es von fern mit Bogen

und Lanze verwunden, mit Felsſtücken werfen, in der

Nähe mit Schwert oder Dolch verletzen – ſehen wir

von den furchtbaren Wirkungen des Feuergewehres ganz

ab. Selbſt der auf niedrigſter Kulturſtufe ſtehende

Primitive vermag durch vergiftete Pfeile das größte

Raubtier zu töten.

Was alſo bei keinem Tiere vorkommt, das kann

ſich beim Menſchen ereignen; das Raubtier weiß niemals

genau, woran es iſt.

Sodann kommt allerdings der Umſtand der Ge

wohnheit hinzu; denn kein Geſchöpf auf der Welt iſt

ſo konſervativ wie das Tier.

Alle Katzenarten greifen ſtets von hinten an, das

iſt ihnen zur zweiten Natur geworden. Der Uberfall

von Pflanzenfreſſern findet beiſpielsweiſe folgendermaßen

ſtatt: „Eine kleine Herde von Zebras“, ſo erzählt ein

engliſcher Löwenjäger, „weidete ruhig und unbeſorgt in

einer Ebene, nicht ahnend, daß ein Löwenpaar mit ſeinen

Jungen lautlos mehr und mehr ſich näherte. Der Löwe

und die Löwin hatten einen regelrechten Schlachtplan

entworfen und ſtahlen ſich ſo ſacht und unbemerklich durch

das hohe Gras, daß ſie der ſcharfen Aufmerkſamkeit der

Tiere entgingen. So krochen ſie heran, daß ſie faſt zum

Sprunge nahe waren. Da bemerkte das Wachttier

plötzlich den fürchterlichen Feind und gab das Zeichen

zur Flucht. Aber es war zu ſpät. Mit einem einzigen

Sprunge ſetzte der männliche Löwe über Gras und Büſche

hinweg und fiel mit der ganzen Wucht ſeines Leibes

auf ein Zebra, das augenblicklich unter ihm zuſammen

brach. Die andern ſtoben angſterfüllt in alle Winde.“

Nicht das Auge hält alſo den Löwen von einem

Angriff auf den Löwenbändiger ab, ſondern der Umſtand,

daß er ihm die Vorderſeite zudreht.

Eine intereſſante Beſtätigung meiner Anſicht finde

ich in einem Aufſatz, den kürzlich Rudolf Löns ver

öffentlicht hat. Auch heimiſche Tiere, meint er, haben

ſtets dieſelbe Art des Angriffs. Früher war ihm beiſpiels

weiſe das Benehmen einer Amſel gegen ein Hermelin

ein Aätſel. Das Hermelin ſchlich an die Amſel heran

bis auf höchſtens einen Viertelmeter, ſprang aber nicht

zu, ſondern verſuchte von vorne an das Opfer zu

kommen. Das gelang aber nicht; denn die Amſel drehte

dem Feinde eigenſinnig den Schwanz zu. Das Hermelin

war aber von adeliger Geſinnung, von hinten griff es

nicht an, von vorne konnte es nicht ankommen, alſo

gab es die Sache auf. Weitere geſchärfte Beobachtungen

ergaben dasſelbe Reſultat. Mauswieſel und Hermelin

mochten ganz dicht am Futterplatz vorbeiwechſeln, die

Ammern, Finken und Schwarzdroſſeln flogen nicht davon,

ſondern bekomplimentierten den Feind von hinten, und

beſchämt zog er nach einigen Umgehungsverſuchen ab.

Nur Spatzen und Stare flogen meiſtens auf die Sträucher,

bis der Räuber ſich entfernte, und kamen ganz vertraut

dann wieder zum Futter. Das tollſte in dieſer Art aber

war das Benehmen des Wieſels und einer flügellahmen

Schwarzdroſſel im Käfig von 1 qm Größe. Das Maus

wieſel war koll vor Mordluſt, machte Angriff über Angriff,

wagte aber nie, die Droſſel zu packen, die ihm konſequent

den Schwanz zukehrte und weiter faſt keine Fluchtverſuche

machte. Endlich, nach wohl zehn Minuten dauerndem

Umtanzen, ſprang das Wieſel auf den Kletterbaum und

im geeigneten Moment von oben der Droſſel auf den

Rücken, und damit war das Spiel zu Ende.

Löns erklärt das Verhalten der Tiere folgender

maßen: „wenn die Droſſel dem Wieſel den Schwanz

zukehrt, dann braucht ſie im gefährlichen Moment bloß

fortzufliegen, und es iſt wahrſcheinlich, daß der Sprung

oder das Zufahren des Wieſels vergeblich ſein wird,

im beſten Falle erwiſcht es einige Schwanzfedern; das

weiß das Räuberchen aus eigener und ererbter Erfahrung

ganz genau, macht alſo gar keinen Angriffsverſuch.

Kann es dagegen in derſelben Entfernung von vorne an

ſein Wild herankommen, dann iſt die Wahrſcheinlichkeit

des Gelingens, alſo die Gefahr für die Amſel, über

wiegend groß. Denn, um aus dem Bereiche der Gefahr

zu kommen, muß die Amſel dann erſt eine Wendung

machen, und dieſer Zeitverluſt genügt zum Mißlingen.

Beim direkten Auffliegen, das nie ſenkrecht in die Höhe,

ſondern nur ſchräg aufwärts nach vorne erfolgen kann,

flöge ſie dem Wieſel gerade in die Fänge.“

Von dieſer Tatſache und der Zweckmäßigkeit des

gegenſeitigen Verhaltens ſind die Gegner ſo überzeugt,

es iſt ihnen ſo ſelbſtverſtändlich, daß ſie auch im engen

Käfig, der alle geltenden Regeln aufhebt, nicht davon

abweichen.

In ähnlicher Weiſe drehen auch die Haſen ihrem

Erzfeinde Reineke ſtets die Kehrſeite zu, um jederzeit

fliehen zu können. Beſondere Furcht bekunden ſie

jedoch nicht.

Ich dürfte demnach mit meiner Behauptung recht

haben, daß nicht der Blick des Löwenbändigers die

Beſtie vom Angriff abhält, ſondern einmal die Unbe

rechenbarkeit der menſchlichen Verteidigungs

waffen, ſodann aber der Umſtand, daß es dem

Naturell der Katze widerſtrebt, ihr Opfer von

der Vorderſeite zu packen.

Münchner Ausſtellung 1908.

Von Joſeph Aug. Lux (Dresden).

Sº ie Künſtler mögen alles unterlaſſen, was irgend

W

F-Ä

N eine Senſation bedeuten könnte! So ungefähr

# º die Marſchroute für die Künſtler, die

# zur Beteiligung an der Ausſtellung eingeladen

GSV wurden. Die Künſtler mögen unterlaſſen! Sie

mögen gerade das unterlaſſen, was ihre eigentliche
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Lebensaufgabe iſt: Senſationen ſchaffen. Kunſt unter

ſcheidet ſich vom Handwerk durch die Senſation. Kunſt

will nicht wiederholen, ſie will offenbaren. Jede Offen

barung iſt ſenſationell, weil ſie die Schranken des

Hergebrachten, Gewohnheitsmäßigen, Konventionellen

durchbricht. Das hat die Kunſt mit dem Ingenieur

weſen, der Technik, der Wiſſenſchaft, der Forſchung und

der Erfindung gemeinſam, wenn ſie ſich auch ſonſt in

vielen Stücken gar ſehr von dieſen Betätigungen unter

ſcheidet. Die Technik erſinnt unaufhörlich neue Flug

apparate, und jede neue Erfindung wirkt als Senſation

und wird als ſolche bejubelt. Die Malerei hat dieſes

künſtleriſche Prinzip behauptet, wenn ſie auf den Fort

ſchritt bedacht war. Das Publikum ſelbſt, in ſeinem

intelligenten Teil, hat ein feines Organ dafür. Eine

Ausſtellung, die mehrere Jahre hindurch dieſelben Form

und Farbenanſchauungen bringt, dieſelben Bilder gleich

ſam, verliert alles Intereſſe. Sie iſt keine Senſation

mehr. Das Kunſtgewerbe hat zehn Jahre lang Sen

ſationen hervorgebracht, und es hat damit einen beiſpiel

loſen Erfolg erzielt. Es war damals, als ſich der

Künſtler wieder mit dem Gewerbe beſchäftigte und das

Typiſche durch perſönliche Züge intereſſant, fruchtbar,

ſenſationell geſtaltete. Neue Werte wurden geſchaffen.

Wie immer, wenn ſich eine perſönliche Auffaſſung ent

hüllt, der Individualismus, der das Unerwartete darſtellt.

Weil er das Unerwartete enthüllt, iſt er auch das

Senſationelle, das, was uns von der Welt ein neues

Geſicht gibt. Was uns entzückt oder erſchreckt. In

der Kunſt iſt es ganz unerläßlich. Es ſollte erkannt

werden, daß in der Welt nicht die Prinzipien ſchöpferiſch

ſind, ſondern die Perſönlichkeiten. Namentlich die

Kunſt iſt eine durchaus perſönliche Angelegenheit. Das

von Mutheſius geprägte Wort „Sachkunſt“ iſt Wider

ſinn. Der Künſtler hat nicht die Verpflichtung,

ſachlich zu ſein. Sachlichkeit, Zweckmäßigkeit, Ordnung

ſind Schuldogmen, Rezepte, die gut fürs Handwerk

ſind. Aber auch da reichen ſie lange nicht hin. Am

wenigſten läßt ſich Kunſt damit machen. Gewiß läßt

ſich auch damit Kunſt nicht erklären. Nur knebeln

läßt ſich die Kunſt damit. Und das hat die Münchner

Ausſtellung 1908 getan. Die Künſtler mögen unter

laſſen . . . ſo lautet die neue Pragmatik.

Richard Riemerſchmid hat ein Kennwort für

die Ausſtellung ausgegeben, das lautet: Ehrlichkeit.

Ehrlichkeit und Sachlichkeit, das ſollen die neuen Stützen

der Kunſt im Gewerbe Münchens 1908 ſein. Es iſt

mir immer verdächtig, wenn der Kunſt gegenüber die

Grundſätze von Ehrlichkeit und Sachlichkeit ausgeſpielt

werden. Oder wenn ethiſche Rückſichten gefordert werden.

Die Kunſt iſt viel zu überlegen, um Grundſätze zu

haben. Ihr einziger Grundſatz iſt, daß ſie keinen

Dogmen huldigt, auch keinen ethiſchen. Die Künſtler

haben es nur mit ſich zu tun und mit ihren

Geſichten, die entweder wunderbar ſind, oder ſie ſind

es nicht. In dem einen Fall entſteht Kunſt, in dem

andern eine Stümperei. Man kann nun allerdings

auf dem Standpunkt ſtehen, daß Gewerbe auf die

Dauer nicht mit Kunſt verſchmolzen werden kann, daß

Handwerk und Induſtrie auf die Ausbildung guter

Typen drängen müſſen, und daß in dieſem Streben

der ewig unruhige, gebärende, neue Senſation ſchaffende

Geiſt des Künſtlers den Störenfried bilde, deſſen ſich

der Gewerbemann gern entledigt. Ich bin ſelbſt für

die Trennung der Scheinehe: Kunſt-Gewerbe. Ich habe

es ſchon früher einmal ausführlich an dieſer Stelle

erklärt: das Gewerbe und die Induſtrie gehorchen den

zeitlich bedingten Geſchmackskonventionen und haben

eigentlich mit Kunſt ſo wenig zu tun wie ein gut ge

arbeiteter Stiefel, ein Fahrzeug oder ein paſſender

Sportanzug. Alle dieſe induſtriellen und gewerblichen

Typen, die unſre Zeit charakteriſieren, ſind ohne das

geringſte Hinzutun der Künſtler entſtanden. Nur in

der Wohnungseinrichtung, der eigentlichen Domäne des

Kunſtgewerbes, ſind künſtleriſche Präfentionen erhalten

worden, meiſtens von ganz ungeeigneten Kräften, und

dieſem Umſtand iſt es zuzuſchreiben, daß gerade hier

der meiſte Widerſinn begangen wurde, und daß faſt

durchwegs das Heim, der Salon, nicht auf der exakten

Höhe unſres Salonrockes ſteht. Hätten unſre Schneider

jemals den künſtleriſchen Größenwahn gehabt, wie

unſre Möbelzeichner, die ſich Künſtler und Architekten

nennen, dann wäre das Unglück geſchehen. Wir würden

uns der Verſuche, in unſrer Alltagstracht hiſtoriſche

Koſtümgedanken zu erneuern, kaum erwehren können.

Wir brauchen tatſächlich für unſern Alltag anſpruchs

loſe, praktiſche, komfortable Einrichtungen, die einer

intenſiven Empirie, die ſich im Anmeſſen, Probieren,

Erforſchen nicht genug tun kann, entſpringen. Es

waren zwar auch im Kunſtgewerbe Künſtler, die dieſen

Weg gezeigt haben, obzwar er nur techniſch praktiſche,

aber keine künſtleriſchen Ziele aufweiſt. Es betrifft

Aufgaben, die auf den meiſten andren Gebieten außer

der Haus- und Wohnungseinrichtung längſt gelöſt ſind,

wie an einer Unmenge von Beiſpielen ſchlagend nach

gewieſen werden kann. Das iſt der eine Standpunkt.

Aber der Künſtler hat das Recht, in jedem Material

und für jede Beſtimmung etwas zu ſchaffen, das den

Anſpruch erheben darf, als Kunſtwerk unbeſtritten zu

gelten. Es können auf dieſe Weiſe Unika entſtehen,

|

kunſtgewerbliche Unika, die einen hohen ideellen Wert

repräſentieren. Sie können uns von der typiſchen

Uniformiertheit erlöſen, und ſie bezeichnen einen Weg,

den nur der Einzelne betreten darf. Sie haben per

ſönliche Züge und können unter Umſtänden ſo hoch

bewertet werden wie Bilder, Plaſtiken und Werke einer

erleſenen Kleinkunſt. Sie ſind nicht dazu da, von Un

berufenen Händen nachgeäfft und vervielfältigt zu werden,

es ſei denn, daß ſie für die Vervielfältigung geſchaffen

worden ſind. Sie ſtellen Urſprungswerte dar und ſind

ſenſationel wie jede Kunſt. Wir können wünſchen,

eines oder das andre der erleſenen Werke zu unſrer

Freude zu beſitzen, wenn wir ſchon nicht im Alltag

die ſtarke Stimmung ganzer Räume ſolcher Art ver

tragen, wir, die Räume bewohnen müſſen und nicht

den Aufwand der Fürſten treiben können, die in ihren

Schlöſſern einſtens goldene, chineſiſche, japaniſche und

ſonſtige Wunderzimmer beſaßen, in denen ſie nicht

gelebt, ſondern die ſie zeitweilig aufſuchten, auf Augen

blicke, die der Muße gehörten. Dieſe wenigen wußten
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ihr Leben zu genießen und waren die gebornen Freunde

der Künſtler. Im Kleinen können wir dieſe unerhörten

Dinge der künſtleriſchen Schöpfung auch in der ſo

genannten kunſtgewerblichen Form wieder haben, und

es gibt einige Künſtler, ſehr wenige zwar, die das

Zeug dafür beſitzen. Olbrich war einer von ihnen.

Die muß man gewähren laſſen. Man muß ſie lieben

und, weil man ſie liebt, verhätſcheln. Ihnen zu ſagen,

der Künſtler möge die Senſation unterlaſſen, wäre un

erhörte Torheit oder Anmaßung. Was ſie ſchaffen

können, wäre vielleicht nicht für das Verſtändnis der

großen Menge berechnet, obwohl gerade durch ſie die

großen Ausſtellungen von Dresden 1906 und Mann

heim 1907 eine beſondere Bedeutung gewonnen haben.

Keinesfalls dürfen ſie dort ſehlen, wo eine Kunſtgewerbe

Ausſtellung größeren Stils verſucht wird, eine Ausſtellung,

wie die Münchner, die vorgibt, alles zu zeigen, was

künſtleriſchem Einfluß zugänglich war. Und wenn ſelbſt

die kleinliche Furcht vor der Senſation, die niemals

im Publikum, ſondern lediglich bei den Veranſtaltern

und Leitern der Ausſtellung beſteht, ungeheuerlich genug

iſt, dann müßte die Ehrlichkeit eben ſo ſtark ſein, den

großen Erneuerern und Wundermännern einen Ehren

platz zu gewähren, meinetwegen einen kleinen Raum

als Kurioſitätenkabinett, zu dem nur die geiſtig Er

wachſenen Zutritt haben. Aber daſein müßten ſie.

Denn erſt jene ſenſationellen Wunderkammern werden

zeigen, ob ein wirklicher Fortſchrift da iſt, und ob

Werke erzeugt werden, die unſern Seelenbeſitz erweitern

und demnach berufen ſind, die Kunſtfreude zu bereichern.

Ganz abgeſehen davon, ob dieſe Schöpfungen geſchmack

voll ſind oder nicht. Wenn ſie nur perſönlich ſind,

wenn ſie nur künſtleriſch ſind, und darum ſenſationell.

Geſchmackvoll muß eine Kravatte ſein. Ein Kunſtwerk

muß es nicht. Das iſt der andre Standpunkt, der

ſich mit dem erſten ſehr gut verträgt. Eine ehrliche

Auffaſſung in dieſen Dingen kann es mit beiden halten.

Die heurige Münchner Ausſtellung hat es mit keinem

dieſer Standpunkte gehalten. Sie hat ein Dogma auf

geſtellt und dieſem Dogma zuliebe die Kunſt preisge

geben. Es ſollte nichts aus dem Rahmen fallen, und

darum mußte alles, was eigenartig genug war, um nicht

in den Aahmen zu paſſen, in Wegfall kommen. Ein

Kalvinismus hat ſich geltend gemacht, eine ſchroffe Un

duldſamkeit, wie es noch niemals in einer Kunſtaus

ſtellung der Fall war. Aber die Unduldſamkeit richtete

ſich nur gegen das eigentliche künſtleriſche Prinzip. Obriſt

war zu ſenſationell; von ihm hat die Jury kein Stück ange

nommen. Und Pankok oder Behrens, die ſelbſt eine

Zeit lang in München gelebt und geſchaffen haben und daher

von der lokalbegrenzten Münchner Ausſtellung nicht prinzi

piell ausgeſchloſſen erſchienen, ſucht man vergebens. Gewiß

ſind ſie auch für dieſes Milieu zu ſenſationell.

Namen ſind ſelbſt Programme. Ja, wenn dieſe Künſtler

zur Wiederholung des Biedermeiers oder des unde

finierbaren Heimatſtils heruntergeſunken wären, dann

gäbe es keinen Ausſchließungsgrund. Die Jury ſchrie

nach Anpaſſung. Und es iſt klar, daß alle mittelmäßigen

Kräfte nichts Eiligeres zu tun hatten. Sonſt pflegte auf

der Ausſtellung, die nach künſtleriſchem Prinzip geleitet

Ihre

wird, das Kunſtwerk, das nach eigenen Geſetzen ge

worden iſt, zu dominieren; hier aber triumphiert die

Mittelmäßigkeit, die keine eigenen Geſetze hat, ſondern

nur immer die befolgt, die gerade ausgegeben werden.

Faſt alle Münchner Künſtler und Fabrikanten, dieWohn

räume ausſtellen, bringen eine Wiederholung des Bieder

meierſtils. In den Architekturen ſind alle Stilgedanken

vom neunten Jahrhundert bis 1840 wiederholt. Rie

merſchmid ſelbſt iſt an der Tiroler Gotik nachzuweiſen.

Das iſt ſeine neueſte Phaſe. Die Nachahmung der

Bauernkunſt ſpielt eine außerordentliche Rolle, faſt ebenſo

groß wie die Nachahmung der Biedermeierform. Ich

muß ernſtlich fragen, wo die behaupteten Grundſätze der

Ehrlichkeit und der Sachlichkeit bleiben, wenn ſich die

modernen Techniken, Induſtrien und Baumaterialien,

anſtatt ſich logiſch zu geben, wie ſich ein gut gemachter

Stiefel oder ein zweckentſprechender Lederkoffer logiſch

gibt, in ein ganz unſachliches und – wenn ich Kalviniſt

wäre, würde ich ſagen, ein unehrliches – Gewand hüllen,

in eine abgebrauchte Stilform, die jeder Regierungs

baumeiſter, jeder Möbelzeichner von ſelbſt trifft, auch

ohne Künſtler. Wenn ich alles abrechne, was nicht von

Künſtlerhänden herrührt, und wenn ich namentlich die

Architekturleiſtung dieſer Ausſtellung ins Auge faſſe,

dann wird es mir immer unverſtändlicher, wie die künſt

leriſche Leitung das eigentliche Problem, um das es

ſich handelt, verkennen konnte. Oder nein: es iſt mir

ganz begreiflich. Sie mußte es verkennen, weil ſie nicht

vom Problem ausging, ſondern von einem Dogma, einer

Konvention, die heute Heimatſtil lautet und vollgeſtopft

von Biedermeier-Reminiſcenzen iſt. Der Heimatſtil wird

kein Raum- oder Architekturproblem löſen. Der künſt

leriſche Kern der Ausſtellung mit der Raumkunſt iſt die

Halle I. Eine moderne Eiſenkonſtruktion. Die iſt

ſachlich, der erfreuliche, unmittelbare Ausdruck einer tech

niſchen Notwendigkeit. Aber dann kamen die Künſtler

und bauten in dieſe Halle ein pompejaniſches Empire

hinein, Ehrenſäle mit Wandmalereien, durchaus an

die älteren Formen des Empire angelehnt. Dann

kommen offene Höfe mit Arkaden aus Skampfbeton,

aber es iſt nicht der Verſuch gemacht worden, dem

durchaus neuartigen Betonverfahren die ihm natürliche

Formenſprache zu geben, was ja ein wichtiges Archi

tekturproblem iſt. Die Säulen aus Beton ſind durchaus

dem doriſchen Steincharakter „angepaßt“. Uber dieſen

Betonhof ſpannt ſich das nackte Eiſengerüſt der großen

Halle, das ſich im Gegenſatz zu dieſer moderniſierten

Stilarchitektur, die ſich bis in die ausgeſtellten Wohn

räume erſtreckt, durchaus echt, ſachlich und zweckmäßig

gibt. Mein alſo: Sachlichkeit und Ehrlichkeit ſind bloße

Programmworte; aber in den weſentlichen Aufgaben finde

ich das Gegenteil davon.

Von autoritativer Seite wurde behauptet, daß dieſe

Ausſtellung keine einzige Geſchmackloſigkeit enthalte.

Ich bedaure dieſe Worte; denn der künſtleriſchen und

der kritiſchen Wahrhaftigkeit zuliebe hätte das nicht

geſagt werden dürfen. Es iſt zwar an und für ſich

ſehr wenig, wenn über eine Kunſtausſtellung nicht mehr

geſagt werden kann, als daß ſie keine Geſchmackloſigkeit

enthält. Aber leider iſt nicht einmal dieſes Urteil zu

–
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treffend. Es ſind außer dieſen charakteriſtiſchen Er

ſcheinungen noch eine Unmenge von Dingen, die gerade

zu den höchſten Grad von Geſchmackloſigkeit darſtellen.

Zum Beiſpiel: ein ganzer Saal mit Ritterrüſtungen,

die imitiert ſind, Tonkrüge mit ſcheinbaren Eiſenbeſchlägen

und eine Unmenge von Kleinigkeiten ähnlicher Art, die

ſich der Aufzählung entziehen. Allerdings gibt es auch

eine Fülle ſehr artiger einwandfreier Dinge, vor allem

die ausgezeichneten Nymphenburger Keramiken. Auch

auf dem Gebiete der kleinen Geſchenkartikel hat München

ſchon ſeit einigen Jahren den ſinnloſen Tand gänzlich

abgeſchafft und nur gediegene Erzeugniſſe von gutem

Geſchmack in ſeinen Läden gezeigt.

Aber das ſind Dinge, für die ja die Schauläden

in den Straßen eine ſtändige und wohlbekannte Aus

ſtellung ſind, und für die man das ganze, groß an

gelegte Unternehmen nicht gemacht hat. Den weitaus

größern Teil ſtellen endlich die induſtriellen Produkte

dar, die Maſchinen, die Bekleidungs- und Sport

gegenſtände, Inſtrumente uſw., die mit der künſtleriſchen

Arbeit gar nichts zu tun haben, durchweg ganz aus

gezeichnet ſind und von dieſen Künſtlerhänden, die ewig

an der Uberlieferung kleben, eher „verböſert“ als verbeſſert

werden können. Sie bilden einen Großteil der Aus

ſtellung und haben doch mit dem künſtleriſchen Kern

gar nichts zu ſchaffen; man weiß gar nicht, wozu ſie da

ſind, weil man ſie längſt kennt, oder weil ihre Vor

züglichkeit fraglos iſt und keineswegs auf Rechnung

des Künſtlers kommt oder ſchließlich, weil ſie nur ein

fachliches Intereſſe im engern Sinne bieten. Die Kunſt

betrachtung und die Kritik hat es daher mit dieſen Dingen

nicht zu tun, die wie ein loſes Gewand um die Aus

ſtellung gelegt ſind. Der Vergügungspark iſt ethiſch

und ſtiliſtiſch gereinigt und totlangweilig. Das Künſtler

theater von Profeſſor Littmannn iſt rühmlich auszunehmen,

weil es techniſche und künſtleriſche Neuerungen verſucht.

Sonſt aber iſt die Münchner Ausſtellung 1908 gegen

Dresden und Mannheim ein Rückſchritt geworden. Sie

führt nicht weiter, ſie löſt kein Problem, ſie führt zurück

ins Kleinliche, Philiſtröſe, in die Nachahmung. In ganz

Deutſchland wird die Ausſtellung blindwütig gelobt.

Warum? Weils eben München iſt. Aber das iſt

kein Grund. Man erweiſt der Sache damit keinen

Dienſt, wenn man politiſch tut und die Wahrheit ver

ſchweigt.

Muſikaliſcher Genuß.

Eine Studie. Aus Wolfgang Kirchbach's Nachlaß.

er wunderſamſte Zauber der Muſik liegt nun

darin, daß dieſes ganze, außerordentlich aus

gebildete Syſtem der Mimik von Empfindungen,

SG Scheinmimik, eine gänzlich undeutbare Mimik

iſt. Außer den Tönen ſelbſt und ihrer wohllautenden

Wirkung, außer den Elementen, mit denen Intervall

III.
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# Gefühlen, Leidenſchaften in Tönen nur eine

und melodiſche Folge der Töne etwas auszudrücken

ſcheinen, gehört zur Muſik die ganze Fülle der

ſonſtigen Mittel. Takt und Rythmus der Töne,

Tempo d. h. Zeitſchnelligkeit, ſtarke Kraft des Tones

oder die leiſere Kraftanſtrengung des Piano, die

dazwiſchen liegenden Schattierungen der ſchwellenden,

anwachſenden und abnehmenden Tonſtärken (crescendo

und diminuendo), endlich alle Durchbildungen, Ent

wicklungen des muſikaliſchen Satzes ſelbſt, das ganze

Syſtem der muſikaliſchen Elemente und Geſetze ſcheint

nur im Dienſte jener Mimik der Empfindungen zu

ſtehen. Denn ausdrucksvoll ſoll die Kompoſition, die

Melodie ſein ſchon durch ihre Empfindung, ausdrucks

voll ſoll der Vortrag ſein, und aus jedem Tone ſoll und

will man jene innere Mimik heraushören, die eben die

Entladung eines Seelenzuſtandes iſt. Je ſicherer und

muſikaliſcher, je hinreißender der Komponiſt und Virtuos

dieſe Mimik zu entfalten ſcheinen, deſto mehr erreichen

ſie eine Steigerung jenes ekſtatiſchen Lebens der Seele,

jenes Verlorenſeins in einer geſteigerten, bereicherten

und außerhalb der Welt befindlichen Stimmung.

Es iſt leicht erklärlich, daß das, was fortwährend

etwas auszudrücken ſcheint, was fortwährend der mimiſche

Ausdruck eines beſtimmten Seelenzuſtandes, oft auch

ſchnell wechſelnder Seelenzuſtände ſcheint, und was noch

in keiner Weiſe auf ein beſtimmtes nennbares Seelen

erlebnis gedeutet werden kann, unſre Seele in einen

dauernd ekſtatiſchen Zuſtand verſetzen muß. Die ganze

Magik des muſikaliſchen Genuſſes liegt in dieſem Umſtand,

ſelbſt in der Oper, wo der Text ja ſcheinbar eine Deutung

enthält, die aber mit dem Genuſſe der Töne ſelbſt und

ihrer Wirkung nur ganz äußerlich zu tun hat. Das

innerſte Weſen der Töne und ihrer Stimmung deuten

wir auch hier nicht, ganz abgeſehen davon, daß der

Genuß erſt mit der Qualität der genialen Tonkombination

eintritt, während eineſchlechte Erfindung uns auch kaltläßt.

Ich will hier nicht eingehend unterſuchen, auf welchen

Urſachen jener mimiſche Schein der Muſik beruht, warum

die hochliegenden Töne und ihre Kombination eine Welt

mehrweiblicherGefühle, die tiefliegenden, die Bäſſe, ruhigere,

männlichere, ernſtere Stimmungen ausdrücken, warum

Sehnſucht die feinen Intervalle, warum gewiſſe Takt

maße und rythmiſche Bewegungen mit ihren Tönen

ſcherzhaftere Empfindungen auszudrücken ſcheinen. Es

wirken augenſcheinlich die verſchiedenſten Analogien zu

ſammen, Analogien, die nicht einmal rein geiſtiger Natur,

ſondern von phyſiologiſcher Art ſind. Der Anklang an

die Eigentümlichkeiten der menſchlichen Stimme ſcheint

bedeutend mitzuwirken. Kinder und Frauen haben

zu Folge ihres Geſchlechtscharakters die hochliegenden

Sopran- und Altſtimmen, Männer erzeugen die tiefer

liegenden Tenor- und Baßlagen. Es iſt natürlich, daß

all das, was muſikaliſch dieſen Sphären entſpricht, für

uns die Farbe der Haupteigenſchaften und Haupt

empfindungen des beſondern Geſchlechtscharakters an

nimmt: ſo viele väterliche, beruhigende, beſchwichtigende

Stimmungen, die die Andankes und Adagios der Muſik

in tieferen Lagen ausſprechen, ſcheinen der unbewußten

Analogie des Mannes mit ſeiner ruhigeren, ernſteren

Lebensſtimmung zu entſprechen; die anmutigen, höher

liegenden Töneſcheinen den Lauten zu entſprechen, mit denen
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Frauen und Kinder zu uns reden. Sowohl hierin, wie in gänge, durch reale, materiell angeregte Leidenſchaften und

andern mimiſchen Eigentümlichkeiten der Töne, Klänge

und Klangfarben ſcheint die Urſache eine Einwirkung der

Akkorde und Töne auf gewiſſe Nerven zu ſein, die

die Träger beſtimmter materieller Gefühle und Em

pfindungen ſind, der Geſchlechtsempfindung und ihres

Reizes, der väterlichen und mütterlichen Inſtinkte, des

Zornes und der Freuden, der Tanzluſt und zahlreicher

ſeelicher, wie körperlicher Verrichtungen. Wenn man

unter gewiſſen Verhältniſſen auf dem Klavier eine Saite

anſchlägt, ſo beginnt bekanntlich die korreſpondierende

Saite mitzuſchwingen und nachzutönen; in einem ähnlichen

Verhältnis ſcheint der Hörnerv zu vielen wichtigen Nerven

unſeres Nervenſyſtems zu ſtehen. Sie beginnen, je nach

den Klängen und Klangfarben, die der Hörnerv erlebt,

mitzuſchwingen, um im Bilde zu bleiben. Wir können

ganz genau beobachten, daß beim Anſchlagen gewiſſer

Akkorde zum Beiſpiel in unſerm Leibe etwas wie

eine ganz leiſe krampfartige Empfindung entſteht, bald

in der Gegend unter dem Magen, bald in der Leiſten

gegend. Andre Töne und Rhythmen haben vom Hör

nerven aus eine ganz beſtimmte Beziehung zu den

motoriſchen Nerven der Beine; jedes Mädchen weiß, wie

eine Tanzmuſik ihm in die Knie und in die Füße fährt

und den Drang zum Tanzen veranlaßt. Wieder andre

Tongruppen wirken auf Nervenverbindungen, die im

menſchlichen Liebesleben tätig werden. Wenn es möglich

wäre, eine exakte Phyſiologie des Verhältniſſes der

Erregungen des Hörnervs zu andern motoriſchen und

ſenſiblen Nerven aufzuſtellen, ſo würde darin vielleicht

eine Erklärung der Urſachen liegen, warum die Muſik

gewiſſe Empfindungsgruppen undGefühlsgruppen mimiſch

auszudrücken ſcheint. Einfach aus dem Grunde, weil ſie

die betreffenden Nerven, die Träger der Empfindungs

gruppen ſelbſt erregt und in eine leiſe reflektoriſche

Tätigkeit verſetzt, eine Tätigkeit, die keinen materiellen

Gegenſtand hat, der ſonſt im Leben ſie erregt, ſondern

ausſchließlich durch das Ohr und ſeine Meizungen hervor

gerufen wird. Wir erleben alle nach dem Anhören großer

ſymphoniſcher Gebilde, daß unſer ganzes Nervenſyſtem

nach den verſchiedenen Aichtungen erregt iſt, die moderne

Muſik, die mit Wagnerſchen Inſtrumentationsmitteln

verfährt, wirkt nachweislich durch die eigentümlichen

Zuſammenſtellungen von Klangfarben der Inſtrumente

außerordentlich ſtark auf das Nervenſyſtem; ſo mancher

Akkord geht uns hier „durch und durch“, d. h. er

reizt augenſcheinlich vermittelſt der Hörnerven andre

Nervencentren, wirkt auf die Ganglienſyſteme und erreicht

auf dieſe Weiſe eine innere Ekſtaſe des ganzen Em

pfindungszuſtandes, der auf manche Frauen und Männer

wie Haſchiſchgenuß und Opium wirkt.

Angenommen, eine exaktere Phyſiologie könnte die

Machweiſe für dieſe Beobachtungen experimentell führen,

ſo würden wir indeſſen damit nur eine Erklärung für

den mimiſchen Schein der Muſik haben; wir würden

die Mechanik für dieſe Mimik kennen und begreifen,

warum dieſe und jene Töne Liebe und Sehnſucht, andre

wildere Leidenſchaft auszudrücken ſcheinen. Der Hörnerv

würde diejenigen Nervengruppen nur reizen, die ſonſt

durch die Erſcheinungen des Auges, durch ſittliche Vor

Empfindungen in korreſpondierende Bewegung geſetzt

werden. – In das Weſen des muſikaliſchen Genuſſes

ſelbſt und ſeine pſychologiſchen Momente wären wir damit

indeſſen abermals nicht eingeweiht. Denn, rein auf ſeine

pſychologiſche Beſchaffenheit unterſucht, wirkt der Ausdruck

der Muſik nicht dadurch, daß wir eine beſtimmte Leidenſchaft

oder Empfindung darin wiedererkennen, ſondern daß

dieſes Alles nur ein weſenloſer Schein bleibt, der uns

fortwährend lockt, ohne uns jemals eine befriedigende

Deutung zu erlauben. Gerade hierin liegt die außer

ordentliche Spannung der Seele im Anhören eines Muſik

ſtückes, und nur die formelle Logik und Folgerichtigkeit,

mit der dieſe Spannung unterhalten und geſteigert wird,

mit welcher die allgemeine Ekſtaſe der Seele durch die

Bewegungsarten und Kraftverhältniſſe der Töne, durch

ihren Licht- und Schattenwechſel gewährt wird, wird im

Hörenzum tätigen, mitſchaffenden undmuſikaliſchen Genuß,

der ſich über die rein nervöſe Reizung erhebt und ein

im höheren Sinne bereichertes Seelenleben ſchafft.

Die Analyſe irgend einer Sonate wird das ſofort

klarſtellen. Wir mögen anhören, welche wir wollen, ſo

wird jedermann über ihren Gefühlsinhalt eine andre

Meinung haben. Man ſagt und ſtreitet viel, daß die

Muſik zwar Vorſtellungen, Vorgänge nicht malen kann,

dagegen in der Tat Empfindungen, Gefühle und Leiden

ſchaften ſchildere. Aber auch die letztere Behauptung iſt

nicht richtig. Die Muſik hat es noch niemals vermocht,

ein beſtimmtes Gefühl, eine beſtimmte Empfindung zu

ſchildern, ebenſowenig irgend ein beſtimmtes Gefühl zu

erwecken. So kommt es, daß jedermann eine Sonate,

eine Symphonie, ein Quartett anders deutet. Wo der

eine einen Ausdruk der Liebe findet, ſieht der andre

Freude ausgedrückt; der letzte große Satz der Mond

ſcheinſonate von Beethoven kann ebenſogut als ein Zorn

ausbruch wie als ein Ausdruck hilfloſer Verzweiflung

genommenwerden; ebenſogut aber kannmanſchwärmeriſche

Selbſtberauſchung eines kraftvollen Geiſtes darin ſehen,

der ſich am Düſtern ergötzt, oder man kann eine leiden

ſchaftliche Ungeduld, man kann auch eine bis zum Wahnſinn

geſteigerte Liebesſehnſucht darin erblicken.

Arthur Rimbaud.

Von Audolf Kurtz (Nieder-Schönhauſen.)

Ich bin der Meinung, je incommenſurabler

und für den Verſtand unfaßbarer eine

poetiſche Produktion iſt, deſto beſſer.

Goethe.

I.

Köas Leben Arthur Rimbauds iſt wie ein heißer

Traum unter Goldgräbern, wie eine phantaſtiſche

Macht unter ſchreienden Rothäuten und bren

nenden Wäldern. Ein Flug von Masken, die

über ein erzenes Geſicht gleiten; bald ſcheint

er ein taumelnder Vagabund in herbſtlichen Feldern,

bald ein ſchleichender Flüchtling unter braunen Malaien,

bald ein Zwitterweſen von Menſch und Affe, der in

–
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einer wüſten Urwaldvegetation unter tropiſchen Raubtieren

ein faſt prähiſtoriſches Daſein führt, und endlich ein

einſamer Wüſtenfahrer, der über einen ewigen, uner

meßlich weißen Sandteich ſtarrt, verloren in der heißen

Sonne: ein Sinken und Steigen, bis das enfant

prodigue im marſeiller Spital unter Geſichtern leicht wie

Blumenranken einſchläft, mehr ein Stumpf als ein

Menſch.

Sein Leben, wie es P. Berrichon mit vieler Deut

lichkeit beſchrieben, ſoll hier nicht berichtet werden.

Vielmehr ſollen an ſein Werk, das kürzlich in deutſcher

Auswahl im Inſel-Verlag erſchien (muſtergültig über

tragen durch K. L. Ammer), einige Bemerkungen geknüpft

werden. Weſentlich iſt, daß dieſes Bändchen, Proſa und

Verſe, zwiſchen 16 und 23 Jahren geſchrieben iſt.

In der dunklen Ecke einer alten Kathedrale ſteht

mit vermummtem Büßergeſicht der Schutzpatron der

guten Stadt Paris, St. Baudelaire, und zu ſeinen

Füßen hockt dieſer rote Strolch, dumpf und aufreizend

zugleich. Baudelaire, der mitleidige Fanatiker der

großen Stadt, deſſen wehrloſe und zitternde Seele die

Viſion aus Kot und Blut, dieſe Spiegelung der apo

kalyptiſchen Hure Paris, hinnahm, deſſen Mitleid ſich

mit dem Rauſch der Großſtadt miſchte, mit dem Schwindel,

der in dem Verlieren in dieſen ungezählten bewegten

Gruppen, dieſer Vegetation ans Steinen, elektriſchem

Licht und erregtem Schreien war, mit ſeinem grellen

Kontraſt: dem ſtillen Himmel um die Abendſtunde. Aber

unter der Oberfläche ſpielen ſich die Tragödien ihres

zerebralen Lebens ab: wüſter Mauſch und blutrünſtige

Abenteuer, eine dumpfe Atmoſphäre, verpeſtet von dem

Röcheln der Opfer, dem Kreiſchen geprügelter Frauen

und dem unreinen Schreien der Venus vulgivaga. Das

entzündete ſein Mitleid – und ſeinen Spleen. Die

Dinge, die ſeine Seele zum Krampfe trübten, reizten

ſeine Neugierde, ſeine melancholiſche Laune, zeichneten

ſeiner Sehnſucht neue Hintergründe, unbefahrene Meere,

und ſteigerten ſeine Luſt am Ungewöhnlichen. Das reiht

ihn in dem Maskenzug der poètes maudits, als deren

Stigma Edgar Allan Poe, der in dem Spiegel ſeines

Gehirns die erſten Strahlen des 20. Jahrhunderts

ſammelte und ſie in köſtlichen Melancholien, prunkvollen

Gebäuden in Silber und Violett ausbreitete, als deren

Stigma Poe „den Dämon der Perverſität“ genannt

hatte, den Trieb zum Böſen, zum Widerſpruch, zum

Paradoxen. Einer ſteht vor einem Abgrund: Schwindel,

Übelkeit und brennende Luſt, ſich hinabzuſtürzen ver

miſchen ſich, unſichere Spiegelungen locken: es iſt die

Qual des Gedankens, „der das Mark in unſeren

Gebeinen gefrieren macht und mit wüſten Entzückungen

ſchüttelt. Es iſt die einfache Vorſtellung: welcher Art

wären wohl unſere Gefühle, wenn wir aus ſolcher Höhe

hinabſtürzten?“ Jedes Nachdenken bedeutet Vernichtung.

„Auch nur einen Augenblick lang nachzudenken be

drängt uns, von dem Plane abzuſtehen, und eben

deshalb, ſage ich, können wir nicht“. In dieſem

Martyrium des Gehirns, dieſer Pein der Logik zerrieb

ſich Baudelaire, in dem ſchlimmen Gemiſch von Mitleid

und Hinterliſt, Bethaus und Bordell. Seine Augen

ſchauten entſetzt das verruchte Spiel und ſeine Nüſtern

atmeten zitternd den Geruch des Blutes, den Ekel der

Fäulnis: aber im Aufruhr gegen ſein Mitleid empfand

er eine brutale Luſt am Grauen und Verbrechen, an

dem „Dämon der Zerſtörung“, der ihn wider ſeinen

Willen zu den „verruchten Tränken“ führt

. . . Und wirft in meine Augen hohl und irr

Der offenen Wunden fleckige Gewänder

Und der Zerſtörung blutiges Geſchirr.

(Üb. v. Stefan George.)

Das iſt die Tragik Baudelaires, der nun, ein

Kirchenheiliger, in der dunklen Ecke der Kathedrale

ſteht, mit vermummtem Büßergeſicht, in den ſchmerzvoll

gekreuzten Armen das Pſalter der Einſamen: die

„fleurs du mal“. Seine Dichtung war ein Kampf.

Das Erbgut von Jahrtauſenden rang mit dem wag

halſigen Spleen des Großſtadtkindes. In der Extaſe

des ARingens brannten wie Schreie die roten Oden an

Satan, den Herrn des Böſen, in deſſen grauſame,

weißglühende Arme ſich ſchluchzend der Dichter warf:

erſchöpft von der Gewißheit ſeiner Sünden, ſeiner Seelen

doppelheit. „Spleen und Ideal“, dieſe Worte ſtehn

über dem Tor ſeines Lebens, wie ſie die fleurs du mal

geleiten.

In den Elementen lag nicht das Befremdliche und

Furchtbare: aber ihre Verkuppelung, ihr Kampf, das

war das Unerwartete, das als état d'äme den Nach

fahren überliefert bleibt. Und als eines vollkommenen

Beiſpiels der Art ſei hier Arthur Rimbauds gedacht,

des Sechszehnjährigen, der die erſten Abenteuer ſeines

wüſten Lebens mit der Feder erlebte, und der bald

genug ſeine Seele in anderm Material entlud, in

widerſpenſtigerem, grauſamerem: dem täglichen Leben.

Seit ſeinem 22. Jahre hat er kaum noch geſchrieben:

Und er war verſchollen, ehe er die Zwanzig überſchritten.

Rimbaud hat das Leben der Dichter in unendlich

verkürzten Zeiträumen erlebt. Er hatte Techniken

bewältigt zu einer Zeit, wo andern erſt das Problem

zu dämmern beginnt. Und der Dichter war fertig, als

der Intellekt noch in den naiven Entzückungen der

Jugend ſchwamm. Seine Seele umſchließt den Wider

ſpruch: Sehnſucht nach dem Erhabenen, phantaſtiſches

Erobern fremder Erdteile und zugleich den Spleen des

Uberſättigten, der der Auswahl bedarf: Robinſon kämpft

mit Satan, Lederſtrumpf miſcht ſich mit der Apokalypſe.

Die junge Sehnſucht nach dem Elementar-Starken führt

zu Satan, dem Herrn der Kraft, als welche ihn alle

Myſtiker erkannt haben, wenn ſie ſich des chriſtlichen

Gottes als eines endlos verzeihenden bewußt wurden.

Nicht zitternd ruft Rimbaud Satan, ſondern mit aller

Kälte der Erkenntnis, daß der Starke zum Starken

gehört. Die Widerſtände, die das Leben dem Dichter

der Blumen des Böſen verliehen, ſeine moraliſchen

Erfahrungen und metaphyſiſchen Erlebniſſe, die das

deutete unausbleiblichen Untergang; denn das Nachdenken Böſe erſt mit ſich zu verſchmelzen hatte, fehlten Aimbaud:

er fühlt ſich ohne Kümmernis als der Urböſe, der

Feind: und das iſt im Grunde nichts andres, als der

Seelenzuſtand, der in den Tiraden Karl Moors heftig

ausbricht. Aimbaudiſt einzelliger und ohne Entwickelung:

einmal eingeſtellt ſah er alles unter der Optik des
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Böſen, welches identiſch mit dem Widerſpruch, der

Paradoxie iſt. Die lichte, farbenüberſprühte Landſchaft

bedeckt ſich mit einem „feuer- und kotbefleckten Himmel“,

über den fahle Blitze wie elektriſche Spinnen kriechen,

eine brandige Vegetation von Eiter und geronnenem

Blut matt beſtrahlend. Baudelaire paktierte zitternd

und extatiſch mit dem Böſen, Rimbaud behandelte ihn

als einen Duzfreund. Die Pſychologie dieſer Menſchen

iſt in den Romanen Stanislaw Przybiſzewskis beſchrieben:

Satanskinder, die unter Alkoholräuſchen und analy

fiſchen Qualen ihr Erdenſchickſal durchleben und in

einer Nachklandſchaft von blutendem Feuer und krachen

dem Gebälk wie der Wind in den Gaſſen verwehen.

Sie ſind ganz vom Dämon des Böſen beſeſſen, Dichter

mit farbigen Viſionen, Dulder voll höhniſchen Stolzes.

„Ein Kreis, den ſie um ſich zogen, eine Beihe von

Vokalen, die ſie nacheinander ſprachen, eine Hand

bewegung genügte ſchon, um ihre Seele mit dem ganzen

Weltall in Verbindung zu ſetzen, alle Geſetze des Raumes

und der Zeit aufzuheben und ſchrankenlos von dem

Urbeginn an bis in die allerfernſte Zukunft die end

loſen Verkettungen von Urſache und Wirkung zu ſchauen.“

(St. Przybyſzewski: Die Synagoge des Satans.) Und

in dem Proſabuch Rimbauds ſtehen unter fliegenden,

haſtig hervorgeſtoßenen Worten dieſe: „Ich tanze den

Sabbat in einer roten Waldlichtung mit Alten Und

Kindern“. Dahinter aber ſteht der junge Dichter.

Rimbaud behandelt die Erſcheinungen – wie alle

Achtzehnjährigen – als metaphyſiſch-idealiſtiſche Pro

bleme. Baudelaire ſieht die Beſonderheit des einzelnen,

Rimbaud die Marke des Begriffs. Baudelaires ero

tiſche Verſe zeichnen eine Frau einzig in ihrer Beſonder

heil; Rimbaud zeichnet das Problem: die Dirne. Seine

Geſchlechtlichkeit kommt über die Pubertät nicht hinaus

ſeine erotiſche Lyrik iſt vergleichsweiſe zahm und begnügt

ſich mit den Amuſements eines jungen Bohème. Seine

ganze Fähigkeit entladet ſich in den vielfachen Viſionen

der Kraft und der Sehnſucht. Das ſcheidet ihn ſo

eindringlich von den Früheren: die Luſt, das Jauchzen

in der Zerſtörung, nicht das Ziltern. Wie Baudelaire

liebte er die große Stadt, aber er ſah nur das Gewühl

von Phlegma und Impotenz, von Menſchen, die ſich

ihre ſchlechten Sitten zugunſten einer lackierten Halb

bildungabgewöhnen. Erſieht Paris anders wieBaudelaire,

der mitleidige Verliebte, der ſich melancholiſch in der

rätſelhaften Schönheit des Laſters verliert: er wirft es

wie einen Flammenball an den rauchigen Himmel,

jagt ein glühendes Pathos über die Gaſſen:

Der Sturm hat dich geweiht, der Sturm hat dich verklärt,

Der Kräfte Rieſenkreislauf war dir nur Geneſen.

Es fault dein Werk, es grollt das Meer. Du, auserleſen,

Waskümmert dich das Volk, das nicht den Weckruſhört.

(Üb. v. K. L. Ammer.)

blumengeſchnitzte Laden.

Gleichnis.

Von Hans Wantoch (Wien).

Ganz verſchwiſtert den Fontänen

iſt mein Leben, iſt mein Traum.

Aus den Tiefen treibt ihr Sehnen

aufwärts nach dem Unbegrenzten

einen ſteilen, ſonndurchglänzten

glaskryſtallnen Waſſerbaum.

Aber ſchon nach kurzem Steigen

rundet ſie das Schwergewicht,

und ſie müſſen niederneigen

wie die Weiden ihr Gezweige.

Ruhig fließt herab die Neige.

Doch aus dunklen Tiefen bricht

Sehnſucht neu, um zu geſtalten

Traumgebilde aus dem Schaum.

Aber niemals kann ſie halten.

Alles wird nur Spiel und Springen.

Dichter ſagen, daß ſie ſingen.

Solches Glück erfaß ich kaum.

Puppenſpieler.“

Studie von Oskar Wiener (Prag).

Köer Marionettenmacher Küßchen ſieht ſelbſt wie

eine Drahtfigur drein, ſeine Bewegungen ſind

kurz und zappelig, ſeine Art zu ſprechen ge

tragen und bedeutſam. Er wohnt in einem

grünen Wagen, der rote Fenſter hat und

Mit ihm lebt Frau Chlivek

in dieſer Komödiantenbude. Frau Chlivek iſt rundlich

und roſig, ihr Puppenkopf von ſchönen ſchlohweißen

Haaren umrahmt. Die Greiſin trägt das Haar in

zwei dicke Zöpfe gepflochten, die ihr bis unter die

Knie reichen.

Blitzblank iſt es in dem Zimmerwagen und hundert

Sachen ſtehen darin. Quer durch die Kammer zwängt

ſich eine Baßgeige, die nimmt faſt den halben Raum

in Anſpruch, wie der Froſchkönig im Tümpel. Auch

eine Violine, eine Ebenholzflöte und ein Waldhorn

ſind da. Und unzählig viele Marionetten, Könige und

Königinnen, geiſtliche Herren, Aitter und Pagen, dann

ein paar Figuren aus dem Alltag; Lehrer und Forſt

gehilſen, Bauern, Müller und Metzgermeiſter, ſelbſt ein

hochmoderner Pflaſtertreter mit ſeinem Glanzhut auf

dem wohlfriſierten Kopfe fehlt nicht. Die ganze Wand

iſt voll von dieſen ſtarren, bunt bemalten Geſtalten,

auch Hexen und Teufelsbraten, bucklige Narren und

allerhand Galgenvögel hängen dort, und mitten durch

den ſchlotternden Leib geht ihnen ein langer Eiſendraht;

wie auf einem Bratſpieß ſteckt eine jede dieſer Puppen

und grinſt mit ihrem harten Holzgeſicht ins Leere.

Frau Chlivek aber, die Freundin des Herrn Küßchen,

ſitzt an einem der roten Fenſterchen und ſchuſtert. Sie

hat eine Stiefelſohle zwiſchen die Knie geklemmt und

hämmert darauf los. So eifrig hämmert Frau Chlivek
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und ſo laut, das ſelbſt der Kanarienvogel in dem gelben

Bauer Mühe hat, den Lärm zu überſchreien. Allein

ſein ſchmetterndes Stimmchen klettert doch bis an die

Decke des Komödiantenwagens und erfüllt den ganzen

Maum darin. Zu Füßen der Frau ſpielen viel täppiſche

Hündchen. Sie ſind noch ſehr jung und daher überaus

luſtig. Erſt vor ein paar Tagen haben ſie Licht in

die Augen bekommen. Immerfort wedeln ſie mit den

dünnen Schweiflein, und ihre unbeholfenen und runden

Zottelköpfe fühlen ſich wie ein Wollknäul an. Die

dicke Hundemama aber, die kein Auge von den Kleinen

läßt, gleicht einem zerrauften Muff. Die Hundemama

heißt Ami und iſt goldgelb, ganz ſo, wie ihre Kinder

chen. Ami hat ſichs auf dem Tiſchchen bequem gemacht

und teilt die ſchmale Tafel mit einem pechſchwarzen

Kater von rieſiger Größe. Der Rieſenkater kümmert

ſich nicht um Ami, er guckt intereſſiert in die Tiſchlade,

Herr Küßchen kramt darin und ſucht nach ſeiner Brille,

denn er will die Zeitung leſen.

Er iſt müde vom Figurenſchnitzen. Ein bischen

Politik wirkt da wie ein Schnäpschen, es macht die

Augen hell, gibt feſte Hände und wärmt. Der Krieg

mit den Türken zum Beiſpiel, der erfriſcht förmlich.

Herr Küßchen wird einen dicken Paſcha ſchnitzen, bis

er die Zeitung zu Ende geleſen hat. Ein dicker Paſcha

mit einem feuerroten Turban ſoll es werden und Ohr

ringe von Meſſing muß der Heide in den Löffeln

tragen; das iſt eine ausgemachte Sache. Auf den

Turban aber kommt ein Glasknopf und wird blitzen

wie der edelſte Diamant. Bis alle ſchlafen gehen, will

Herr Küßchen den Türken in Arbeit nehmen, keiner

darf davon wiſſen, ſonſt redet ihm ein jeder von den

Grünſchnäbeln hinein ins Werk.

Selbſt der junge Herr Julian braucht nichts davon

zu wiſſen, er iſt ein Naſeweis und Dickſchädel und

will alles beſſer verſtehen, ſeitdem er Komödie ſpielt

an Stelle des Alten. Ach, die Stimme iſt ſchwach

geworden und die Augen wollen nicht mehr und die

Hände zittern. Da heißt es ſich beſcheiden und zu

ſehen, wie der Junge die lieben Puppen aufmarſchieren

läßt und Wunder verrichtet. Herr Küßchen vermag

nur noch dieſe wilden Wunder vorzubereiten; er baut

die ſcheckigen Körper jener Könige und Bettler, die

von Holz und Glanzpapier ſind und die auf Stunden

zu einem ſeltſamen und verruchten Leben erwachen.

Er ſchnitzt eckige Köpfe und bleiche, edle und groß

mütige oder tückiſche und brutale Hände. Dem Türken

wird er ein Paar Hände ſchnitzen, die fleiſchig und ſehr

verliebt ſind; in der Macht, wenn alle ſchlafen, will er

dieſe Türkenhände ſchnitzen, jetzt aber muß er die

Zeitung leſen in aller Ruhe. – Auch der junge Herr

Julian lieſt. Er liegt im Bette und lieſt: „Rinaldo

Rinaldini oder Räuberhauptmann und Menſchenfreund.“

Der junge Herr Julian iſt irgend ein Sohn des

Herrn Küßchen und zu Frau Chlivek ſagt er: Mutter.

Er hat einen ſchwarzen Salonanzug an und eine blaue,

langmächtige Flatterkrawatte mit weißen Punkten darauf.

So liegt er im Bette, vornehm wie zu einem Ball

gekleidet, und lieſt: „Rinaldo-Rinaldini“.

Heute Abend wird Julian Theater ſpielen, ein

Drama aus der Vorſtadt. Es wird ein furchtbares

Drama werden. Der Tod geht oft über die Bühne

darin und Menſchen, die ihre Köpfe unterm Arm

tragen. Der junge Herr Julian hat dieſes Stück

gedichtet, alle Romantik ſeiner Komödiantenſeele hat

er hineingelegt. – Die Grafentochter ſtirbt, der junge

Herr Julian will es ſo. – Die Grafentochter ſtirbt im

letzten Akk; Frau Chlivek hat um ſie gebeten: „Sie

iſt noch gar ſo zart, kaum achtzehn“, meinte Frau

Chlivek mitleidig, „laß ſie doch leben! Sie kann ja

den Volksſchullehrer heiraten; der iſt gebildet, wenn er

auch arm iſt.“ – „Sie ſtirbt“, ſagt der junge Herr

Julian finſter. Und ſo wird die wunderſchöne Grafen

kochter im letzten Akt ſterben. Julian will es ſo. –

Julian legt ſeinen ſpeckigen Ainaldo auf die Bett

decke und blickt verträumt ins Weike. Ja, ſie wird

ſterben, die blonde Edelpuppe. Er wird ihr die ſchönſten

Geberden geben und die ſchönſten Kleider und zum

zarteſten Harfenklang will er ſeine Stimme zwingen,

wenn er dem Grafenkinde die letzten Worte leiht.

Und er wird Theater ſpielen wie noch nie.

So dachte der junge Herr Julian, und darüber

ſchlief er ein. Dann kam ein Traum zu ihm.

Die Stadt, durch dieHerr Julian im Traumerwanderte,

war keine Stadt wie andere Städte ſind, es war eine

ſtumme Stadt, eine Stadt ohne Stimme. Und Herr

Julian wunderte ſich gar nicht darüber. Er erſtaunte

nicht ob der ſeltſamen und weſenloſen Art, die allen

Dingen hier eigen war. Wie von einer fremden Kraft

getrieben, bewegten ſich Menſchen und Tiere die Straßen

entlang, ohne Eifer und ohne Abſicht. Die Männer

rauchten aus kalten Pfeifen und ſie nahmen dieſe von

Zeit zu Zeit aus dem Munde, hielten ſie mit ſteifen

Armen weit von ſich weg und zogen dann plötzlich wieder

mit einem Ruck die Pfeifen an ſich heran. Ebenſo

machten es die Offiziere mit ihrem Einglas. Dabei

blieben alle Geſichter ſtarr, und wenn mal einer den

Kopf bewegte, ſo geſchah dies ganz langſam und mit

regloſen Augen. Seltſam war das Gehaben der hübſchen

Frauen, maſchinenhaft und frei von jeder Gefallſucht.

Ihre großen, himmelblauen Gucklichter gönnten den

Männern keinen Blick, und keinen Blick den bunten

Dingen, die hinter den Schaufenſtern ausgelegt waren.

Komiſch kamen dem Herrn Julian dieſe Frauenzimmer

vor, er hätte gern von der einen oder andern er

fahren, wie es um ihr Herzchen beſtellt ſei, darum

huſtete er und zupfte an ſeiner Kravatte.

Dann wurde er von einem hölzernen Löwen in

Anſpruch genommen, der auf einem Röhrkaſten hockte,

wie eine wilde Beſtie drein ſah und das Maul weit

offen hielt. Dieſer Löwe wollte Waſſer in den Brunnen

ſpeien, allein das Waſſer drehte ſich um die eigene

Achſe und war von Glas. Neben dem Möhrkaſten

aber ſtand ein Polizeiſoldat. Er ſtand ſtolz da und

wackelte mit dem Kopfe. Plötzlich hob er den Arm,

ſchob ein Bein vor das andre und lief taktfeſt einem

Burſchen nach, den er beim Kragen faßte und mit

tragiſcher Geberde arretierte. Ein Stückchen gingen

die beiden friedlich des Weges zuſammen, auf einmal
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ließ der Wachmann den Burſchen wieder frei und ſchritt

würdevoll auf ſeinen alten Platz zurück. Dort ange

kommen, wackelte er eifriger denn je mit dem Kopfe.

Auch der Burſche machte kehrt und umkreiſte lautlos

den Wachtpoſten. Und wieder hob dieſer die Hand,

ſchob ein Bein vor das andre und lief taktfeſt dem

frechen Buben nach, den er beim Rock erwiſchte und

mit tragiſcher Geberde in Haft nahm. Ein Weilchen

gingen die beiden einträchtig neben einander her, dann

aber gab der Polizeiſoldat dem Burſchen abermals die

Freiheit zurück und ſuchte ſeinen Poſten auf, um dort

eifervoll mit dem Kopfe zu wackeln.

ſchlich ihn der Burſche, und das komiſche Ballett begann

aufs neue.

Darüber mußte nun der junge Herr Julian herzlich

lachen. Er lachte laut und hielt ſich die Seiten. Da

kam ein Weib auf ihn zu, es war ein dickes Bauern

weib mit roten Wangen und roten Röcken. Sie kam

mechaniſch und ruckweiſe auf ihn zu, als ob eine

Maſchine in ihrem Innern ſäße. Ganz luſtig war ihr

Geſicht, die drallen Backen glänzten, allein ſie hatte

keine Augen im Kopfe; irgendwo mußte ſie dieſe ver

loren haben. So ſchritt ſie auf den jungen Herrn

Julian zu, augenlos, aber lächelnd. Da verging dem

Herrn Julian alle Heiterkeit. Er wollte dem Weibe

ausweichen, wollte einen Bogen um ſie machen, einen

weiten, vorſichtigen Bogen. Doch die Füße waren

ihm ſteif geworden, die Angſt griff ihm kalt ins Genick.

Und immer näher kam das Weib maſchinenhaft und

ruckweiſe. Leere Augen ſahn Herrn Julian entgegen,

eigentlich waren dies ja gar keine Augen: zwei ſchwarze,

tiefe Löcher waren es. Da ſchrie Julian laut auf und

erwachte.

Er erwachte, rieb ſich die Stirn und ſprang aus

dem Bette. Der alte Küßchen ſtand vor ihm. „Geh'

Theater ſpielen“, ſagte der Alte. Und das tat Herr

Julian auch.

Aus der Finanzwelt.

llmählich haben ſich die Räume der Börſe wieder

gefüllt, und die Heimkehrenden haben, wie es ſcheint,

auch neue Hoffnungen mitgebracht. Die freundliche

Stimmung wenigſtens bleibt beſtehen, und wenn

auch die geſchäftlichen Umſätze noch nicht gerade auf

eine ſogenannte Ara ſchließen laſſen, ſo hat dennoch

das Geſchäft im großen und ganzen einen etwas

lebhafteren Anſtrich erhalten. Zwar fehlt noch immer der

richtige Impuls, d. h. eine grundlegendeÄ für die

Weiterentwicklung der Börſe. Die Entwicklung der letzten

Jahre liegt der Börſe wohl noch zu ſehr in den Gliedern, als

daß ſie es ſchon wagen ſollte, die in jenen Zeiten empfangenen

Lehren in den Wind zu ſchlagen; daher geht ſie vorſichtig

ihren Weg und vermeidet alle Extravaganzen. Man hat wohl

auch das Gefühl, daß ſolche exzentriſchen Bewegungen, wie im

vorigen Jahre, einem ſchärferen Widerſtand der Reichsbank

begegnen werden, die unter der neuen Leitung von dem Aechte

der Diskont-Heraufſetzungen einen ganz andern Gebrauch macht

wie früher. Für die prinzipielle Stellungnahme der Reichs

bank iſt ihre jüngſte Erklärung ſymptomatiſch, daß der Metall

beſtand des Inſtitutes der höchſte ſeit Beſtehen der Reichsbank

ſei, daß aber zu einer Ermäßigung des Bankdiskontos keine

Veranlaſſung Ä obwohl doch die Spannung ſchon ſeit langer

Und wieder um

Zeit. 1–14 % beträgt. Unter dieſen Umſtänden legt ſich die

Börſe eine Ä Beſchränkung auf, wenn auch nicht zu ver

kennen iſt, daß die Grundſtimmung nach wie vor eine feſte

bleibt. Wenn auf der einen Seite die Rede des Kaiſers in

Straßburg dazu beitrug, dieſe Stimmung zu befeſtigen, ſo legt

man andrerſeits der jüngſten Entwicklung der Marokko

angelegenheit keine zu große Bedeutung bei. Dieſe letztere

Angelegenheit, obſchon ſie der Börſe manche verdrießliche Stunde

bereitef hat, beginnt doch dadurch, daß ſie ſich immer weiter

hinauszieht, für die Börſe ihren bedrohlichen Charakter zu

verlieren. Den Mittelpunkt des Intereſſes bildet augen

blicklich die Frage der weitern Entwicklung der Dinge in

Amerika. In dieſer Beziehung gibt man ſich ſehr optimiſtiſchen

Hoffnungen hin; man glaubt, daß die geſchäftliche Entwicklung

in den Vereinigten Staaten, derenÄ Konſtitution auch die

letzte wirtſchaftliche Kriſis überſtanden hat, ſich günſtig geſtalten

und dementſprechendÄ Märkte der alten Welt zurückwirken

werde. Dazu kommt die glänzende Ernte, und endlich trägt

der überaus flüſſigeÄ dazu bei, die Stimmung zu

befeſtigen. Es iſt jedoch kein Zweifel, daß dieſe gebeſſerten

Verhältniſſe in erſter Linie den dividendentragenden Papieren

zugute kommen, während ſelbſt die erſtklaſſigen vierprozentigen

Anlagenpapiere noch immer zurückbleiben. Man kann immer

wieder nur auf die auffällige Tatſache hinweiſen, daß der

Diskont nun Monate lang unter 3% ſteht, und vierprozentige

erſtklaſſige Anlagewerte dennoch auf ihrem Pariſtande ver

harren. FÄ bleibt auch dem Reiche nichts andres

übrig, als die fälligen Schatzanweiſungen in Ä
Anleihen zu konvertieren. Auf der andern Seite ſieht es ſo

aus, als ob die Induſtrie bezw. die Großinduſtriellen das

Eiſen zu ſchmieden gedenken, ſolange es noch heiß iſt. Der

Zug ins Große beſteht nach wie vor, wie dieſes die bedeutenden

Finanztransaktionen großer induſtrieller Unternehmungen deut

ſich beweiſen. Nachdem das Gelſenkirchner Werk einen rieſigen

Montantruſt zuſtande gebracht hat, folgte dann der Phönix

mit einer ähnlichen Transaktion, und nunmehr wird eine Ver

einigung zwiſchen der Deutſch-Luxemburgiſchen Aktiengeſellſchaft

und der Zeche Luiſe Tiefbau beabſichtigt. Bei dieſem letzteren

handelt es ſich in der Hauptſache um einen HerÄ des

Herrn Stinnes, der wohl mehr Luiſe Tiefbau-Aktien, als ihm

gerade lieb iſt, ſeinÄ nennt, und der, auf dem nicht mehr

anz ungewöhnlichen Wege der Fuſion dieſe Aktien an den

ann, bringen möchte. Die Geſchichte der Deutſch-Luxem

burgiſchen Aktiengeſellſchaft füllt ein ganzes Kapitel. Den

erſten Anlaß gab die Zeche Dannenbaum, die urſprünglich

Gewerkſchaft war, dann in eine Aktiengeſellſchaft umgewandelt

wurde, dann wieder in eine Gewerkſchaft, dann nochmals in

eine Aktiengeſellſchaft, und dann mit anderen Unternehmungen

zu einer Geſamtheit verſchmolzen wurde, die den Titel

Differdingen Dannenbaum führte, dann ſich in die Deutſch

Luxemburgiſche Aktiengeſellſchaft verwandelte, um nunmehr mit

der Zeche Luiſe Tiefbau verſchmolzen zu werden. Unwillkürlich

denkt man an die Dortmunder Union. Aber es iſt anzunehmen,

daß die Sache gelingt, da ſich der Vorſitzende desÄ
der genannte Herr Stinnes, im Beſitz einer hinreichenden An

zahl von Aktien befindet, um ſeine diesbezüglichenÄ
durchzuſetzen. Man wird daher vielleicht von einzelnen Proteſten

hören, die in der Generalverſammlung zu Protokoll gegeben

werden, vielleicht wird auch die Verwaltung mit

einigen ſtörriſchen Aktionären vorher im Guten einigen, aber

daß die Vereinigung zuſtande kommt, daran kann wohl im

Ernſte nicht mehr gezweifelt werden.

Zu den unbekannten Größen, mit denen die Börſe gegen

wärtig zu rechnen hat, gehört auch die neue ruſſiſche An

leihe. Seit mehr als Jahresfriſt ſind die Gerüchte über das

Zuſtandekommen einer neuen ruſſiſchen Anleihe im Umlauf.

Daß ſie kommen muß, daran kann kaum ein Zweifel

ſein, da Rußland fällige Schatzſcheine in größeren Beträgen

zurückzuzahlen hat. Die Transaktion wird deshalb von

großem Intereſſe ſein, weil ſie ein Prüfſtein für den Stand

des engliſch-ruſſiſchen Verhältniſſes iſt. Es wäre von größter

Bedeutung, wenn, obſchon die Anleihe eigentlich für den #
Platz beſtimmt iſt, die Londoner Börſe ſich ebenfalls an dieſer

Transaktion beteiligen würde. Natürlich nicht in der Art, wie

dies vor mehreren Jahren mit der Beteiligung bei der letzten



Nr. 38. arf.Die Geg

!

Kriegsanleihe der Fall war. Damals benutzte man die

Gelegenheit, um die Beteiligung ſo ſchnell wie möglich wieder

abzuſtoßen. Die# Frage iſt die, ob dasÄ Kapital

ür ruſſiſche Anleihen ſich wieder erwärmen kann, und wenn

Frage in bejahendem Sinne beantwortet wird, dann würde

dieſes für die ganzeÄ von entſcheidender Bedeutung

ſein. Denn die finanzielle Kraft iſt der einzige Atout, den

England Rußland gegenüber noch in den Händen hat, und

die Engländer ſind viel zu gute Geſchäftsleute, als daß ſie

dieſen ſo ohne weiteres, das heißt ohne die greifbarſten Gegen

leiſtungen, aus der Hand geben. Die Beteiligung Englands an

dieſer Anleihe wäre ein Fingerzeig für die engliſch-ruſſiſchen

Verhandlungen im vorigen Jahre. Was die deutſchen

Märkte betrifft, ſo iſt es mit der Beteiligung dieſer Märkte

ſolange ein eigen Ding, ſo lange unſer eigener Anleihemarkt

noch in der gegenwärtigen Verfaſſung verharrt. Deshalb

würde eine deutſche Beteiligung denÄÄ Emiſſionen wohl

nicht allzuviel nützen können.

Mercator.

Aus den Berliner Theatern.

Hebbel-Theater, Bernard Shaw: „Der Liebhaber.“
Komödie in vier Akten.

Was würden wir wohl ſagen, wenn uns jemand zu einer

Automobilfahrt einlüde und dann mit uns nichts als Schnörkel

durch den Schloßpark von Verſailles führe? Vom Morgen bis

zum Abend nichts als Schnörkel und immer wieder dieſelben

Taxushecken von den verſchiedenſten Seiten. „Rokoko“ würden

wir ſagen. – „Nein, wir wollen Ausblicke. Berge wollen

wir wie Wellen des Meeres hinter uns verſchwinden ſehen,

Wälder, die ſich niederducken, wie zum Sprunge, und ehe ſie

ſich noch aufrichten können, freies Feld, Dörfer, Städte. Hören

Sie, Chauffeur – Ausblicke.“ Der ſetzt ein Lächeln auf

à la Louis XIV. „Iſt dieſe Hecke nicht ein Kunſtwerk, ſie

tellt unſern Ä dar, den alten Herrn von Sévigné.

nd ich heiße BernhardÄ merken Sie ſich das.“ Wieder

eht es um eine Ecke und wieder der Menſch da, den

tock mit der goldenen Krücke und der langen Quaſte in der

Rechten, die Linke leicht auf die Hüfte geſtützt, den Kavalier

degen, wie der kleine Finger einer ſehr koketten Dame, abge

ſpreizt, einen Zweimaſter auf dem Kopf, vornübergeneigt, und

lächelt. Eine lebendige Statue der Ironie: „Fahren Sie nur

immer hier herum, ich ſehe ſchon, daß Sie doch nicht von der

Stelle kommen.“ Ja, der alte Herr hat Recht. Wir haben

das Automobil und das Luftſchiff erfunden und ſitzen im

Theater und münzen aus der Galanterie eine angenehme Form,

uns ſelbſt zuÄ ein Präparat zur Beförderung der

Verdauung, das die Wirkung eines Spazierganges in das

Land neuer Möglichkeiten Ä – Die Kunſt zu eſſen und

doch nicht dick zu werden, im Automobil um ein Blumenboskett

und um eine Taxushecke herumzuſauſen, ohne ſich das Genick

zu brechen, Einblicke ſtatt Ausblicken und Einſichten zu geben,

– Präparate ſtatt Muskelarbeit, Schnörkel ſtatt der geraden

Linie der Entwicklung. – Der Meiſter-Liebhaber (wie Meiſter

ringer, Meiſterfahrer zu verſtehen) iſt natürlich kein Jüngling

# Er wechſelt gerade den Gegenſtand ſeiner Liebe, das

heißt, er ſieht ſich die Liebe, ſeine Liebe von einer andern Seite

an. Aber wie er ſich auch wendet, wie er auch mit 80 PS

durch den Park ſauſt, er ſteht immer wieder vor ihr, Julie,

Grace, Grace, Julie. Und es gehört die ganze Veränderlichkeit

einer automobilen Stabilität dazu, dabei nicht den Verſtand

zu verlieren. Der Autor nimmt an, daß der Liebhaber Julie

nicht mehr liebt, aber nicht der Mann, ſondern die Frau gibt

den Ausſchlag, und Julie will nicht. Sie hat Temperament,

Temperament, das jeden Liebhaber reizen ſollte, jeden gereizt

ätte, der nicht wie der moderne Gourman auf eigne

ewegungen verzichtet. Daraus ſchlägt der Autor ſchnell

Ä Er läßt ſich die beiden in Spitzfindigkeiten überbieten.

JuliensÄ iſt natürlich handlicher als der Theater

Ä ihres Liebhabers. Und Grace, die Blonde, die Kriem

hilde, lockt ihn mit der Ruhe ihres Abwartens ins Garn. Jetzt

eht es aber ins Freie, Ä werden wir endlich unſere Berge,

Ä Wieſen ſehen und die Wälder, die ſich ducken. – Weit

gefehlt! Beinahe hätten wir uns überſchlagen. Es geht ſchon

wieder um die Ecke. Da ſteht der Liebhaber – und lächelt, er

hat geſiegt, ohne ſich von der Stelle zu rühren (ſelbſt nicht,

wenn er Ohrfeigen bekommt). Es iſt zu lächerlich, es ſträubt

ſich die Feder: unſre Brunhilde hat ſich verheiratet, ſie hat
einen altenÄ von einem HausarztÄ UndÄ

nur noch ein bischen. Dann ſagt Grace-Kriemhilde: ich danke

ſchön, mein Herr Liebhaber, aber ich werde mich ſchön hüten,

aus einem Liebhaber einen Helden zu machen. Sehr Ä
Einblicke in die bizarren Verlegenheiten einer vorlauten Lieb

haberſeele, dann die Stimme des alten Hofmarſchalls: Ich ſehe

chon, daß Sie doch nicht von der Stelle kommen. Und doch

ind wir die ganze Zeit im Automobil geſeſſen, und es war

manchmal ſehr hübſch, wenn wir ſo an einer Ecke beinahe in

die Taxushecke geflogen wären. Ach, wären wir es doch,

pielleicht hätten wir dann auch ein Einſehen bekommen. Ich

brauche nicht hinzuzufügen, daß der Liebhaber mir mit ſeinen

automobilen Gefühlskurven dazu in einer Muſtervorſtellung

einen ſehr ergötzlichen Abend bereitet hat. Dr. W. M

Fauſt.

Eine neue Verſion von Goethes Fauſt

in Mr. Beerbohm-Trees Theater.

London, 7. September.

ondon hat eine Senſation erlebt. Eine Premiere im

Theater des Herrn Beerbohm-Tree, der in Deutſchland

von ſeinem Gaſtſpiel im vorigen Jahr her noch im

F W) Gedächtnis iſt, bedeutet immer ein großes Ereignis. Aber

G diesmal waren die Gemüter durch die Ankündigung einer

STS9 neuen Fauſt-Aufführung ſo erregt, daß man ſchon vor

drei Wochen kein Billet mehr bekam, und wer an jenem Sonnabend

morgen über Haymarket ging, ſah eine ganze Schar Menſchen dort

ſtehen oder auf Feldſtühlen vor dem Theater ſitzen und auf die um

halb acht Uhr erfolgende Eröffnung der Kaſſe warfen. Der Gott

der Reklame hatte ſchon ſeit Wochen verkündet, daß Miſter Tree

es ſich zur Aufgabe geſetzt habe, Goethes Werk „bühnenmöglich“

machen zu laſſen, als was man es bisher in Deutſchland ſogar, wo

Goetheverehrung, ähnlich der allgemeinen Wehrpflicht, die Aufgabe

jedes Staatsbürgers ſei, nicht angeſehen habe. Ausgeführt war dieſe

Idee von Stephan Phillips und J. Comyns Carr, die in all der

Beſcheidenheit, die dem modernen Autor geziemt, gern geſtehen, daß

ſie natürlich Goethe ſehr verpflichtet für ſeine Vorarbeit ſeien, daß

es nur eben einer geſchickteren Hand als der ſeinen bedürfe, um das

Weſentliche aus dem Wuſt herauszugreifen und von dem Überflüſſigen

zu ſäubern.

Hier fragte es ſich nun: was aber iſt das Weſentliche und was

das Überflüſſige ? und da kam man zu dem überraſchenden Reſultat,

das Überflüſſige ſei der ganze ideal-philoſophiſche Gehalt dieſer Ge

ſchichte der Menſchennatur, und das Weſentliche, Miſter Tree eine

neue, blendende Rolle zu ſchaffen.

Da man das ſelbſtverſtändlich nicht ſo ohne weiteres eingeſtehen

konnte, mußte man der äußern Handlung ein beſtimmtes Ziel und

zugleich dem Werk einen Grundgedanken geben, und beides

haben die Autoren in einer Weiſe getan, die ein völliges Mißverſtehen

von Goethes Abſichten bezeugt.

Um zuerſt die Handlung kurz zu charakteriſieren, ſo beſteht ſie

ähnlich dem Opernmotiv, in einer dramatiſierten Liebesgeſchichte

von Fauſt und Gretchen, die beide vom Teufel verführt werden. Wenn

Goethe das gemeint hätte, ſo wäre allerdings der angewandte Apparat

von philoſophiſchen Erörterungen und Bildern aus dem Menſchenleben

verblüffend groß.

Der Charakter des Teufels, des hauptſächlichen Trägers der

Handlung, iſt der zweite Mißgriff.

In einem ſzeniſch vollendet ſchönen Vorſpiel – nicht im

Himmel, was bei engliſchen Gemütern Anſtoß erregen könnte, ſondern

auf neutralem Gebiet zwiſchen Himmel und Erde, wo allerhand Weſen

Zutritt haben – erſcheint, zwar nicht vor Gott, aber inmitten der

Himmliſchen, ein gefallener Engel, der das Tragiſche ſeiner Geſtalt
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in die Worte faßt: ich will das Böſe und ſchaffe doch ſtets das

Gute. Das iſt das Leitmotiv zum Weſen des Treeſchen Mephiſto,

und als Unterliegender in dieſem Kampfe erſcheint er auch in der

letzten, mit Anlehnung an der Tragödie zweiten Teil geſchaffenen

Szene zwiſchen Himmel und Erde und geſteht, daß er auch in Fauſts

Leben das Böſe habe wecken wollen und das Gute – nämlich die

Reinigung Fauſts von ſinnlichen, egoiſtiſchen Trieben – herbei

geführt habe. Alſo ein ohnmächtiger Teufel, der immer geprellt

wird – eine Vorſtellung, mit der man ſich vor fünf Jahrhunderten

gern beſchäftigte !

Ob nun die Autoren nie darauf gekommen ſind, den wahren

Sinn in der Geſtalt des Mephiſto zu ſuchen, oder ob ſie wußten, daß

man etwas derartiges ihrem Publikum nicht auftiſchen dürfe, entzieht

ſich der Beurteilung; jedenfalls gaben ſie Herrn Tree Gelegenheit,

in der erſten Rolle grandios zu deklamieren und ſpäter das Lauernd

Bösartige wie eine Art Verkleidung anzuziehen und als ein Charakter

ähnlich dem des Jago oder Leporello zu erſcheinen.

So erfcheint er dem einſam brüfenden alten Fauſt, der –

überdrüſſig alles menſchlichen Wiſſens – den Teufel zitiert; und

zwar kommt er durch den Ofen gefahren, was wie ein Anklang an

den Geſchmack des grauen Mittelalters erſcheint, nachdem Goethe mit

ſouveräner Einfachheit das böſe Prinzip aus der banalſten, unauf

fälligſten Form, der des ſtändig den Menſchen umgebenden Hundes,

ſich entwickeln ließ.

Der Pakt wird geſchloſſen, und Mephiſto verſpricht, Fauſt alle

ſinnlichen Genüſſe der Welt zu verſchaffen. Man bedenke – die

Szenen mit dem Erdgeiſt, durch die Fauſt, vom Gefühl ſeiner

Nichtigkeit durchdrungen, in Verzweiflung getrieben wird, der Oſter

ſpaziergang, der uns ihn mit ſo herrlich menſchlichen Zügen ausgeſtattet

zeigt, die Gegenüberſtellung des Bücherwurmes Wagner, der des

Meiſters ſchaffenden Geiſt nicht verſtehen kann, ſind fortgelaſſen.

Dieſer Fauſt, den man nur als gelehrten alten Profeſſor kennt, der

wünſcht ſich die ganze Welt der Sinne. Bei Goethe war bekannter

weiſe das Streben dieſer gewaltig veranlagten Natur: Erfahrung,

ein Tätigkeitsfeld für jede Seite ſeiner übermenſchlich-komplexen Natur.

Und Mephiſto ſchlägt ſeinen roten Mantel um ihn und – dank

dem Beleuchtungsingenieur – ſieht man beide langſam entſchwinden.

Nebenbei bemerkt, Mephiſto geht in ſcharlachrot und wirft

einen kohlſchwarzen Schatten an die Wand; wenn er die Hand erhebt,

ſo geht die Tür von allein auf, und wenn er dem Schüler ins Album

ſchreibt – dieſe Szene läßt ſich natürlich Tree, der ja das Unweſentliche

auslaſſen wollte, nicht nehmen – ſo ſprühen Funken aus ſeiner

Feder. Das verfeinert Diaboliſche, das die Teufelsgeſtalt dem

modernen Geſchmack ſo intereſſant macht, geht natürlich auf dieſe

Weiſe verloren, er iſt wieder das „nordiſche Phantom“ – der Teufel

des alten Puppenſpiels.

Daß Fauſt nach dem Vorhergegangenen in der nächſten Szene

in der Hexenküche, verſunken in das Bild des Weibes, an einen der

närriſch gewordenen trojaniſchen Greiſe erinnert, iſt kein Wunder –

aber er wird jung, merkwürdig jung, höchſtens 19 Jahre alt – doch

ich vergeſſe, daß einem, der allein nach Sinnenluſt ſtrebt, dieſes

Alter wohl am beſten entſpricht.

Nachdem im nächſten Akt Valentin, der eine bedeutende

Perſönlichkeit in der Stadt iſt, in der Kirche eine Fahne empfangen hat

und damit ins Feld gezogen iſt, erſcheinen Fauſt und Mephiſto.

Die Szenen aus Auerbachs Keller werden vorgeführt – nur im

hellen Sonnenſchein auf dem Platz vor der gefüllten Kirche, wo die

Studenten mit halbblödſinnigen Bauern zechen – ich weiß nicht, ob

man in England allgemein glaubt, daß das deutſcher Brauch ſei.

Jedenfalls iſt dieſe Szene aber ſehr notwendig für Trees Ingenieur,

pardon, ich meine für die Entwicklung des Liebesdramas. Und

dann kommt Gretchen aus der Kirche, der bekannte Dialog zwiſchen

ihr und Fauſt entſpinnt ſich, und ſie iſt es nun, die Fauſt von

Mephiſto begehrt. Hier ereignet ſich wieder etwas Sonderbares

bei den engliſchen Autoren; Mephiſto höhnt und ſchilf Fauſt wegen

ſeiner Wahl, verſpricht ihm alle Königinnen der Liebe, ihm erſcheint

ſeine Aufgabe, dieſes einfache Kind zu gewinnen, zu klein. Dem

Goetheſchen Mephiſto iſt jede Wahl ſeines Schützlings gleich und nur

Mittel zum Zweck, und er iſt auch viel zu klug, um nicht zu ver

ſtehen, daß das Friſche, Natürliche für ſeinen nach Kenntnis lech

zenden Fauſt eine bedeutſame neue Erfahrung werden muß. Aber

Fels- und Höhlen-Szene das Argument, wodurch Mephiſto Fauſts

letzte Bedenken zerſtreut, dasjenige, daß Gretchens Vorſtellungswelt

ja doch von Sinnlichkeit vergiftet, ihre Jungfräulichkeit alſo innerlich doch

ſchon zerſtört iſt. Ferner iſt auch z. B. Fauſts wunderbares Glaubens

bekenntnis bis auf wenige Verſe gekürzt – das Unweſentliche ſoll ja aus

bleiben – dagegen iſt der Augenblick, in dem Gretchen Fauſts Bitten

nachgibt, ſo realiſtiſch ausgeſponnen, daß Gretchen angekleidet die Stufen

zu ihrem Zimmer hinangeht, gleich darauf aber, um dem harrenden

Fauſt das verabredete Zeichen zu geben, einen nur mit einem Hemd

ärmel bekleideten Arm zum Fenſter hinausſtreckt.

Dann kommt die Szene am Brunnen mit reizenden Koſtümen

und einer Ausſtellung hübſcher Statiſtinnen, und darauf die im Dom.

Der böſe Geiſt, die Stimme von Gretchens ſchuldigem Gewiſſen, flüſtert

hinter ihr – in der Geſtalt von Miſter Beerbohm-Tree als Mephiſto!

Überhaupt iſt alles, was bei Goethe in wenigen Worten angedeutet,

den Fortgang der Geſchehniſſe erklärt, hier durch ein prachtvolles

Bühnenbild dargeſtellt; beſonders zeigt ſich das in der nächſten Szene,

in der zuerſt das Thema „Gretchen“ von den Volksmaſſen, die auf

dem Marktplatz den ſiegreichen Held Valentin erwarten, ausführlich

erörtert wird. Dieſer kommt dann, erfährt alles und fordert den

gerade im rechten Moment erſcheinenden Fauſt zum Zweikampf heraus.

Während Gretchen ſich über des Bruders Leiche wirft, kommen

Soldaten und führen die Widerſtrebende ab – man iſt ja jetzt in

England durch die Frauenrechtlerinnen daran gewöhnt, Damen arretiert

zu ſehen.

Als erſte Szene des vierten Aktes bringen die Autoren – die

ja das Weſentliche herausgreifen müſſen – die Brockenſzene, ein

Meiſterſtück techniſcher Kunſt. Dieſes Brockenballet als Zugſtück

eines Zirkus würde eine wunderbare Produktion ſein – ein wahres

Gedicht von wehenden Schleiern, Frauengliedern, ſteigenden Nebeln,

aus denen der ſtets in einem roten Lichtſtrahl erſcheinende Mephiſto

hervorleuchtet. Er und Fauſt ſtehen auf Berggipfeln, und hier

werden dieſem die Königinnen der Liebe – Kleopatra, Meſſalina,

Helena – - vorgezaubert. Zuletzt aber wendet ſich die Hexe des

Brockens gegen ihren Meiſter und zeigt die Erſcheinung Gretchens

mit ihrem toten Kinde zur Seite. Da regt ſich zum erſten Male

der Mann, nach dem das Stück genannt iſt, und verlangt zu ihr

zurück.

Es folgt die Kerkerſzene, in der man gütig genug war, Goethe

das Wort zu laſſen. Nach Gretchens Tode will Mephiſto Fauſt

ganz kontraktwidrig mit ſich führen; aber nun hält dieſer einen

wunderbaren Monolog, in dem er verſpricht, ſich vom Verführer frei

zu machen, die von Goethe im zweiten Teil des Werkes vorgezeich

neten Taten zu tun, um nach deren Vollendung zum Augenblicke

ſagen zu können: verweile doch, du biſt ſo ſchön. Wie der ehe

malige Profeſſor, in dem die Luſt erwacht war, durch den Tod ſeines

Opfers plötzlich zu dieſer inneren Entwickelung geführt wird, iſt mir

nicht klar. Immerhin muß es ihm aber gelungen ſein, ſeinen Ent

ſchluß zu verwirklichen; denn in dem nun folgenden Nachſpiel zwiſchen

Himmel und Erde geht Fauſts Verklärung vor ſich, den – unter

Benutzung Goetheſcher Verſe – das Ewig-Weibliche hinanzieht.

Aber was würde Goethe dazu geſagt haben, hätte er geſehen,

daß das Hinanziehen buchſtäblich geſchieht: durch die Wolken wird

der noch immer 19 Jahre alte Fauſt ſchräg-aufwärts zu Gretchen ge

zogen, um ſich mit ihr zu vereinigen. Bei dieſem Anblick verſinkt

der wieder zum böſen Engel gewordene Miſter Tree, mit der ſchon

erwähnten bittern Klage, daß er auch hier wieder das Böſe gewollt

und das Gute geſchafft habe.

Wenn man ſich vorſtellt, daß der engliſche Schauſpieler Verſe

ſtets im pathetiſchen Deklamationston ſpricht (Gretchen muß, um ihren

einfachen Charakter zu wahren, in Proſa reden) ſo kann man ſich

vorſtellen, daß das Ganze wie ein Puppenſpiel im Mittelalter wirkt,

zu dem – durch ein Wunder– alle Mittel raffinierteſter, moderner

Bühnentechnik zu Gebote ſtehen.

Vielleicht iſt der Kern des Dramas „Fauſt“, wie wir ihn durch

Goethe verſtehen gelernt haben, zu deutſch, um überhaupt von einer

anderen Nation verſtanden zu werden, und ein engliſches Publikum

für einen, der nach Luſt lechzt, mag es wohl Verführeriſcheres geben

als ein Gretchen.

In den nächſten Szenen ſpielt ſich dann das uns wohlbekannte

Drama ab, allerdings auch hier mit Verbeſſerungen. So iſt in der

zieht ein ſentimentales Puppenſpiel vor. Aber dann ſoll man ſich

nicht erlauben, die Worte Goethes zu blasphemieren und dieſem

Zyklus lebender Bilder einen ihm geraubten und noch dazu ver

fälſchten Gedanken unterzuſchieben.

Immerhin hatte die Aufführung für England, das Land der

Maſchinen-Induſtrie, ein gewiſſes Intereſſe, und den Beifall, der ſie

begeiſtert lohnte, darf getroſt der Held des Abends – der Theater

Ingenieur einſtecken.
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Wir aber, die wir von unſern Theater-Aufführungen mehr als

lebende Bilder und verblüffende Farbeffekte erwarten, die wir von

unſern Dichtern verlangen, daß ſie uns das Schickſal der Menſchen

als Glieder der geſamten Menſchheit zeigen, wir flehen die Götter

an, daß ſie uns vor ehrgeizigen Ingenieuren bewahren mögen.

H. H. Kühn.

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Nochmals Freys „Michelagniolo Buonarroti.“ *)

Prof. Dr. Karl Frey, der z. Z. in Florenz weilt, gibt in

einem Briefe an die Redaktion folgende weitere Einzelheiten, die,

wie er ſchreibt, „den Fall noch böſer und häßlicher geſtalten.“

Dr. Mackowsky iſt mein Schüler, um den ich mich

ſ. Z. ſehr bemüht habe, den ich auch zum Aſſiſtenten bei der

Verwaltung des kunſtgeſchichtlichen Apparates der Berliner Univerſität

beſtellt habe. Beſagter Herr Mackowsky wußte bereits im Früh

jahr 1907, daß mein Michelagniolo erſcheinen würde, und zwar

von mir ſelbſt. Er hatte auch ſchon die vorläufige Ankündigung des

Verlages geleſen und machte mir Vorſtellungen, daß ich „den Thode“

ſo „gut behandelt hätte“, was „der gar nicht verdiente“.

Dr. Mackowsky hat ferner ſelbſt den Proſpekt mit dem

ſchlimmen Satz abgefaßt, wie ſein Verleger ſchriftlich mit

geteilt hat, kann alſo nicht die bona fides für ſich in Anſpruch

nehmen. Aber am ſchlimmſten iſt, daß M. in einigen dürftigen An

merkungen am Schluſſe ſeines Buches, die zuletzt hinzugeſchrieben,

jedenfalls aber zuletzt – als mein Werk ſchon heraus war – gedruckt

worden ſind, gegen mich polemiſiert; und zwar in einem Falle nicht

etwa gegen mein Buch, ſondern gegen eine frühere Aufſtellung, die

ich in Form einer Hypotheſe gemacht, aber im „Leben Michelagniolos“

umgewandelt hatte. Ich glaube, das genügt zur Kennzeichnung.“

Wir betonen hier ausdrücklich, daß Frey den hier mitgeteilten

Brief nicht für die Publikation beſtimmt hat. Es

erſcheint mir aber bei dieſer Lage der Dinge im allgemeinen

Intereſſe zu liegen, von dem Inhalte durch dieſe Publikation

weiter n Kreiſen Kenntnis zu geben. H.

Audolf Borchardt: Das Buch Joram. Inſel Verlag (Leipzig).

Mich haben die wunderſamen Anakoluthe dieſes Buches, kraft

volle Fügungen, neue Worte, Verſchlingungen im Glanz und wuchtige

Chiasmen entzückt . . . Aus dem Nachwort, das der Verfaſſer hinzu

fügt, erfuhr ſpäterhin meine Unwiſſenheit, daß der Tonfall der Luthe

riſchen Bibel hier nachgeahmt werden ſollte, daß Borchardt die Not

*) Vergl. „Gegenwart“ Nr. 31 d. J.

wendigkeit fühlt, „ſich des einmal für beſtimmte Stoffkreiſe großartig

entwickelten Tones als eines ewig ſtatthaften, wenn auch ſelten ver

ſtatteten, als eines außergewöhnlichen, aber darum nicht minder leben

digen, nachdrücklichſt zu bedienen.“ Auch ich halte dafür, daß Archai

ſieren ein künſtleriſch zu billigendes Mittel ergeben kann, zumal wenn

es in ſo tiefer Sachlichkeit und gleichſam mit jedem Strich wie in

dieſem meiſterlichen Buche angewendet wird. Hier hat die ganze Luft

der Geſchehniſſe eine holzſchnitthafte Färbung angenommen, in der

paſſend die Konturen einfacher und leidender Menſchen gehn und

ausruhn. Satz für Satz, Wort für Wort, Gefühl für Gefühl ſchreiten

wir in einem halbvergeſſenen Lande der Weingärten, Wunderträume,

der Opfer zu einem unverſtändlich böſen und guten Gott. Und die

bange Frage nach Gerechtigkeit unſerer Schickungen verkleidet ſich in

die Fabel von dem frohen und reichen Joram, den der Herr in

Sklaverei fallen läßt, damit ſein Weib von ihm ſich wende. Rührend

zu leſen, wie der ſeit langem Entfremdete heimkehrt. „Allda erkannte

Joram ſein Weib, Jezebel, die Tochter Zachri, eine Hure. Und hielt

ſie an Armen in ſeiner Väter Hauſe um das ſechste Jahr nach ſeiner

Ausfahrt.“ Und zu dem Größten der Literatur reicht die Szene des

einſam mit Gott Hadernden. Ein überwältigendes Buch, mit ſeinem

ſchlichten großzügigen Raffinement, mit dem Komplizierten ſeiner Ein

fachheit, mit den neuartigen Wirkungen ſeiner Altertümlichkeit . . .

Denn wohl handelt es ſich auch hier dem Genießer der Schönheit um

das Neue, das bleibt meine feſtſtehende Anſicht über Wſthetik, und

nur ganz entfernt und vielleicht auch gar nicht wird es ihn rühren,

daß durch Auffriſchung unſerer archaiſchen Sprachformen „wir als

Nation wieder zu Vermögen und Kontinuität gelangen ſollen“...

Max Brod (Prag).

J. Kolt an: J. Reinkes dualiſtiſche Welt an ſicht

(Ne ov it a lismus). Neuer Frankfurter Verlag

(Frankfurt a. M.). Preis geh. Mk. 2.50.

Prof. Dr. Rud. Glaſer: Griechiſche und deutſche

Lyrik er. Verlag von Emil Roth (Gießen). Preis geh. Mk. 1.

Reg. - R at Dr. Negenborn: Der Deutſche als

Staatsbürger. Betrachtungen über Politik. Verlag von

J. F. Lehm an n (München). Preis geh. Mk. 1.20.
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Flugmaſchine und Motorballons.

Von Regierungsrat Audolf Martin (Berlin).

Föer 9. September 1908 wird noch in fernen

Zeiten als ein denkwürdiger Tag nicht nur

in der Geſchichte der Motorluftſchiffahrt,

ſondern in der Weltgeſchichte überhaupt be

zeichnet werden. An dieſem Tage iſt

Orville Wright vor der breiteſten Offentlichkeit eine

Stunde, 3 Minuten, 15 Sekunden in der Luft geblieben,

nachdem er wenige Stunden zuvor an dem Vormittag

desſelben Tages auf ſeinem Doppeldecker bereits eine

Luftfahrt von 57 Minuten und 31 Sekunden glücklich

vollendet hatte. Am ſpäteren Nachmittag desſelben

Tages ſtieg Orville Wright zum dritten Male auf und

nahm diesmal einen Begleiter in der Perſon des

Leutnants Lahm mit durch die Luft, wenn auch nur

auf die kurze Entfernung von 8 Kilometern, die er in

6 Minuten zurücklegte. Am 11. September durchflog

Orville Wright in 1 Stunde und 10 Minuten mit

einer Stundengeſchwindigkeit von 63 2 Kilometern eine

Strecke von 73 Kilometern. Am 13. September blieb

er ſogar 1 Stunde und 15 Minuten ununterbrochen in

der Luft.*)

Dieſe drei Rekorde ſtehen in jeder Hinſicht uner

reicht da. Die Fahrt von 75 Minuten übertrifft die

kühnſten Erwartungen, die die Aviatiker auf die Brüder

Wright geſetzt hatten. Die Brüder Wright haben

nicht nur gehalten, was ſie ſeit Jahren der Welt ver

ſprochen haben, ſie haben weit mehr geleiſtet. Un

gläubig hat faſt die ganze Welt die Behauptung der

Brüder Wright aufgenommen, daß ſie im September

und Oktober 1905 eine Reihe von Fahrten bis zu

39 Kilometern und bis zu 38 Minuten unternommen

*) Der verhängnisvolle Sturz Orville Wrights infolge des

Bruchs des linken Schraubenflügels ſeines Aeroplans (am 17. Sep

tember) war dem Verfaſſer bei Drucklegung dieſer Arbeit noch nicht

bekannt. Aber dieſer unglückliche Zufall vermag an dem Urteil

über den Wert der Flugmaſchine nichts zu ändern. Mit ſolchen

Zufällen muß jedes techniſche Werk, gleichviel welcher Art es iſt,

rechnen. D. R.

hätten. Und doch war eine jede dieſer großen Rekord

fahrten von mehreren vollkommen einwandsfreien Zeugen

beglaubigt. Die Welt ſcheute ſich nicht, ſelbſt die

Ehrenhaftigkeit dieſer Zeugen anzuzweifeln.

Der Aſſiſtent City Auditor E. W. Ellis zu Dayton

in Ohio hat am 7. September 1906 dem Aero Club

of America in einem Briefe verſichert, daß er Anfang

Oktober 1905 einer erfolgreichen Fahrt Wilbur

Wrights über eine Strecke von 24 Meilen oder 39 Kilo

metern in etwa 38 Minuten beigewohnt habe. Die

Wendungen an den verſchiedenen Ecken des Feldes

wurden nach dem Bericht dieſer ſtädtiſchen Urkunds

perſon leicht und genau ausgeführt, und die Arbeit

Wrights ſchien den Zeugen ebenſo leicht vonſtatten

zu gehen, wie die Leitung eines Zweirades für einen

Radfahrer. Ahnlich genau und beſtimmt waren

die von dem Aero Club of America veröffentlichten

Briefe der drei weiteren Zeugen aus Dayton. Der

Zeuge Webbert aus Dayton bekundete, daß die Flug

maſchine ſich ſenkrecht zwiſchen eine Höhe der höchſten

Bäume erhoben habe, eine halbe Stunde durch die

Luft gefahren ſei und ſchließlich geſchmeidig wie ein

Vogel vor der Remiſe den Boden erreicht habe.

Wer in Frankreich oder Deutſchland den

Wrights oder ihren Zeugen Glauben ſchenkte, wurde

als ein gefährlicher Phantaſt verſchrien. Als die

Wrights im Jahre 1907 nach Paris kamen, gingen

ihnen die dortigen Aviatiker und die Mitglieder des

Aeroklubs aus dem Wege, weil niemand an ihre

geheimnisvolle Flugmaſchine glaubte. Manche be

haupteten ſogar, daß die Brüder Wright den Farman

und Delagrange das Fahren auf einer Flugmaſchine

abſehen wollten. In der deutſchen Preſſe las man

nicht ſelten von den „lügenden Brüdern“ ſtatt den

„fliegenden Brüdern“

Lange bevor im Jahre 1783 zum erſten Mal der

mit Waſſerſtoffgas gefüllte Ballon Menſchen in die Höhe

hob, hatten im Laufe der Jahrtauſende einzelne er

findungsreiche Köpfe über das Problem der Flugmaſchine

nachgedacht. Schon die Sage der alten Griechen von
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dem großen Künſtler und Architekten Dädalus und die

alte nordiſche Sage von dem kunſtgewandten Schmied

Wieland beweiſen, wie tief in dem Menſchen das Streben

liegt, den Vögeln gleich durch die Luft zu fliegen.

Dädalus und Wieland fabrizierten als geübte Techniker

Flügel, ähnlich den Drachenflächen der Brüder Wright.

Gründlich hat der berühmte Maler, Bildhauer und

Ingenieur Leonardo da Vinci ſich mit dem Problem

der Flugmaſchine befaßt. Die Brüder Wright, junge

Fahrradfabrikanten zu Dayton, ſind die erſten, die

das jahrtauſendjährige Problem in vollkommner Weiſe

gelöſt haben. Sie haben darauf verzichtet, ihre Zuflucht

zu dem Heben des Menſchen durch Gasballons zu

nehmen. Sie wollen den Menſchen nicht künſtlich

erleichtern. Sie heben den Menſchen, obgleich er ſchwerer

als die Luft iſt.

Seit fünfzig Jahren diskutieren die Techniker

darüber, ob die Löſung des Problems der Luftſchiffahrl

auf dem Gebiet der „Leichter als die Luft“ oder auf

dem Gebiet der „Schwerer als die Luft“ zu finden iſt.

Seit den kühnen Fahrten des Braſilianers Santos

Dumont in ſeinem kleinen Lenkballon in Paris während

der Jahre 1899 bis 1901 und ſeit den folgenden

Triumphen des Ingenieurs Juillot und des Grafen

Zeppelin glaubte die Welt mehr an die „leichter“ als

an die „ſchwerer als die Luft“.

An Schnelligkeit ſind ſchon heute die Drachenflieger

der Brüder Wright, der Farman und Delagrange

den ſchnellſten Motorballons weſentlich voraus. Die

Eigenbewegung des Aluminiumluftſchiffs Nr.4 des Grafen

Zeppelin betrug 54 bis 55 km und wurde von keinem

andern Motorballon der Welt erreicht. Die Eigen

bewegung der übrigen Motorballons dürfte 50 km

in der Stunde nicht weſentlich überſchreiten. Die

Brüder Wright, Farman und Delagrange fahren im

allgemeinen rund 60 km in der Stunde. Orville Wright

hat am 9. September bei ſeiner erſten Fahrt am Vor

mittag 58 mal das Paradefeld bei dem Fort Hoyer

in der Nähe von Waſhington umkreiſt. Das Fahren

von 58 regelrechten Kreiſen vermindert die Schnelligkeit

außerordentlich. Würde Orville Wright eine Stunde

geradeaus fahren, ſo würde er wahrſcheinlich ſchon mit

dem gegenwärtigen Drachenflieger eine Geſchwindigkeit

von 70 km erreicht haben.

Die Drachenflieger haben aber noch andere Vorzüge

vor den von Gas getragenen Motorluftſchiffen voraus.

Sie ſind unabhängig von dem Gaſe und der Motor

ballonhalle. Sie können nicht explodieren. Das Auf

ſteigen wie Landen vollzieht ſich bei ihnen weſentlich

einfacher. Sie müſſen nicht nach der Landung auf

komplizierte Weiſe verankert werden. Sie ſind in

zuſammengelegtem Zuſtande leicht transportabel. Wahr

ſcheinlich ſind ſie auch gegen Infanteriegeſchoſſe und

gegen die Unbilden der Witterung weniger empfindlich.

Auf dem Gebiete der Aufklärung werden die Flug

maſchinen im Kriege bald eine große Rolle ſpielen.

Die Aufklärung auf ſehr große Entfernungen und in

ſehr weitem Umkreiſe, alſo die ſogenannte ſtrategiſche

Aufklärung wird allerdings den von Gas getragenen

Bieſenluftſchiffen, in Sonderheit den Aluminiumluft

ſchiffen, wohl dauernd verbleiben. Denn es kann kein

Zweifel ſein, daß die von Gas getragenen Luftſchiffe

größter Bauart ſich länger in der Luft halten können,

als die Flugmaſchinen. Das Zeppelinſche Aluminium

ſchiff iſt ohne jede Nachfüllung von Gas und Benzin

von 6 Uhr morgens am 4. Auguſt bis nach 7 Uhr

morgens am 5. Auguſt, wo es in Echterdingen landete,

manövrierfähig geblieben. Wäre auf der Hinfahrt der

Defekt am Motor bei Worms nicht eingetreten, ſo

würde das Aluminiumſchiff Nr. 4 ſich erwieſenermaßen

25 Stunden in der Luft gehalten haben. Eine der

artige Dauerfahrt iſt von den Flugmaſchinen in ab

ſehbarar Zeit nicht zu erwarten. Aber für die ſo

genannte taktiſche Aufklärung auf nahe Entfernungen

und in kürzerer Zeit werden ſie Ausgezeichnetes

leiſten. Sie werden auf dieſem Gebiete den unſtarren

und halbſtarren Motorballons eine große Konkurrenz

machen. Der halbſtarre, große deutſche Militärballon

hat durch ſeine 13ſtündige Dauerfahrt am 11. und

12. September 1908 über eine Entfernung von 300 km

ſich aus den nur zur taktiſchen Aufklärung verwend

baren Fahrzeugen bereits herausgearbeitet. Seine Ver

wendung für die große, ſtrategiſche Aufklärung neben

den Zeppelinſchen Aluminiumluftſchiffen ſteht außer

jedem Zweifel.

Am 15. September 1908 hat der unſtarre Parſe

valſche Motorballon Nr. 2, der für das Kriegsminiſterum

beſtimmt iſt, ſeine Probefahrt unternommen und iſt

dabei 11*/2 Stunden ununterbrochen in der Luft ge

blieben. Während Major Groß ſeine Dauerfahrt nach

Magdeburg bei Nacht unternommen hatte, trat der

Parſevalſche Motorballon Nr. 2 ſeine Dauerfahrt 8 Uhr

15 Minuten morgens am 15. September an, über

ſchritt die Elbe, gelangte nach Burg an der Ihle und

kehrte wieder nach Tegel zurück. Der Motorballon kam

in tadelloſer Verfaſſung an, kreuzte noch 1/2 Stunden

in der Nähe des Tegeler Schießplatzes und landete

gegen *18 Uhr abends.“)

Während Graf Zeppelin die große Dauerfahrt

vom 4. und 5. Auguſt mit 12 Perſonen an Bord an

getreten hatte, von denen er 5 nach 12 ſtündiger Fahrt

bei der erſten Landung bei Oppenheim auf dem Rhein

als Ballaſt ausbootete, führte der große deutſche Militär

ballon von 4500 cbm bei ſeiner 13ſtündigen Dauer

fahrt am 11. und 12. September 5 Perſonen, der

Unſtarre Parſevalſche Motorballon Nr. 2 mit einem

Gasinhalt von 3200 cbm aber nur 4 Perſonen bei

ſeiner Probefahrt am 15. September an Bord.

Die drei großen Fahrten der drei Syſteme der „Leichter

als die Luft“ haben ein glänzendes Reſultat ergeben.

Deutſchland ſteht jetzt an erſter Stelle unter den Mächten,

die ſich mit Motorluftſchiffahrt befaſſen. Da die

Franzoſen Aluminiumluftſchiffe noch nicht beſitzen, ſo

können ſie auf dieſem Gebiete noch nicht mit uns

konkurrieren. Im allgemeinen ſind aber die ſtarren

Aluminiumluſtſchiffe die leiſtungsfähigſten unter den von

*) Auch von dem unglücklichen Zufall, der den Ballon Parſevals

traf, und von dem natürlich das Gleiche gilt, was in der vorigen

Anmerkung geſagt wurde, war dem Verfaſſer bei Drucklegung noch

nichts bekannt.
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Gas getragenen Motorluftſchiffen. An Tragfähigkeit,

ſowie in der Fähigkeit zu Dauerfahrten und Fern

fahrten werden die Aluminiumſchiffe wahrſcheinlich nie

von den Ballonetluftſchiffen, alſo dem halbſtarren und

unſtarren Syſtem, erreicht werden.

Sehr betrübend für die Franzoſen iſt, daß wir

ſie auch in dem halbſtarren und unſtarren Syſtem ſo

vollkommen überholt haben. Das unſtarre Syſtem

hat in der „La France“ des Capitain Renard in den

Jahren 1884 und 1885 und in den 14 kleinen

Motorballons des Santos Dumont 1898 bis 1904

in Paris zuerſt ſeine Triumphe gefeiert. Das halb

ſtarre Syſtem iſt eine Erfindung des franzöſiſchen

Ingenieurs Juillot.

Niemals hat in Frankreich ein unſtarres oder

ein halbſtarres Motorluftſchiff eine längere Luftreiſe

gemacht als 7 Stunden. Als die „Patrie“ im No

vember 1907, und als die unſtarre „Ville de Paris“

Anfang 1908 die 240 km lange Strecke von Paris nach

Verdun zurücklegten, blieben ſie beide rund 7 Stunden

in der Luft. Zwiſchen dieſem Zeitrekord von 7 Stunden

und den 11 */2 Stunden des Parſevalballons Nr. 3,

den 13 Stunden des Majors Groß und den 12 Stunden

ununterbrochener Fahrt und 21 Stunden durch die

Landung in Oppenheim unterbrochener Fahrt des

Grafen Zeppelin iſt noch ein weiter Weg. Da Graf

Zeppelin in Oppenheim weder Gas noch Benzin ein

genommen und nur 5 Perſonen ausgebootet hat, ſo

muß die geſamte Fahrt von Friedrichshafen bis Echter

dingen über eine Entfernung 650 km in 21 Stunden

als eine einheitliche betrachtet werden, wenn man den

Aktionsradius berechnen will. Denn das Weſen des

Aktionsradius iſt die Dauer der Fahrt ohne Einnahme

von Gas und Benzin.

Die Aluminiumluftſchiffe, ſowie die halbſtarren

und ſtarren Motorballons, werden künftig in zahl

reichen Luftſchiffhäfen und Motorballonhallen an unſrer

Weſtgrenze und Oſtgrenze ſowie an den Küſten der

Nordſee und Oſtſee ſtationiert werden, um von dort

aus im Kriegsfalle zu operieren. Zur Begleitung der

Brigaden, Diviſionen und Armeekorps beim Vorrücken

gegen den Feind und ebenſo zur Begleitung unſrer

Schlachtflotten und Kreuzer eignet ſich aber vornehm

lich der Drachenflieger.

Für eine vorrückende Brigade oder Diviſion iſt

es viel bequemer, einige Aeroplane in zuſammenge

legtem Zuſtande mitzuführen, als einen unſtarren oder

halbſtarren Motorballon. Wenn das Ballonetluftſchiff

aufſteigen ſoll, ſo müſſen die 20 Trainautomobile mit

den Stahlzylindern, die das komprimierte Waſſer

ſtoffgas enthalten, zur Stelle ſein. Es liegt auf der

Hand, daß durch den Transport des Waſſerſtoffgaſes

die Trainkolonnen der Armee bedeutend vermehrt

werden müſſen. Eine einzige Füllung des großen

deutſchen Militärballons von 4500 cbm Gasinhalt

koſtet rund 1800 Mark. Eine ſolche Füllung hält

zwei bis vier Wochen aus, wenn eine Motorballon

halle vorhanden iſt und dort jeden Tag nachgefüllt

werden kann. Bei ſtarkem Winde dürfte das Füllen

auf freiem Felde kaum möglich ſein. Ein halbſtarrer

Motorballon dieſer Größe koſtet ohne Moforballon

halle etwa 150 000 Mark. Die Motorballonhalle

ſelbſt koſtet rund 100 000 Mark.

Ein Drachenflieger nach Art der Brüder Wright

dürfte gegenwärtig nicht mehr als 20 000 Mark koſten.

Er kann in jedem größern Schuppen untergebracht

werden. In Zukunft dürften die Herſtellungskoſten

eines ſolchen Aeroplans ſich weſentlich vermindern, ſobald

der Staat Tauſende oder gar Zehntauſende ſolcher

Flugmaſchinen gleichzeitig baut. Wenn gegenwärtig

die Herſtellungskoſten noch 20000 Mark betragen, ſo

iſt dies hauptſächlich auf die Patente zurückzuführen,

die die wenigen Motorenfabriken für ihre Motoren

beſitzen. Das Benzin für die Aeroplane iſt in der

gegenwärtigen Zeit des Automobilismus faſt überall

leicht zu beſchaffen.

Es wäre übrigens ſehr verkehrt, zu glauben,

daß die Fähigkeiten der Flugmaſchine in den nächſten

Monaten und Jahren nicht bedeutend zunehmen werden.

Die Berechnungen der Brüder Wright haben bisher

ſich ſtets als zuverläſſig erwieſen. In einer wiſſen

ſchaftlichen Abhandlung, die in dem vom Aero Club

of Amerika herausgegebenen Buch „Navigating the

Air“ im Jahre 1907 veröffentlicht iſt, behaupten die

Brüder Wright, daß ſich ſchon jetzt eine Flug

maſchine bauen läßt, die mit einer Stunden

geſchwindigkeit von 75 km eine Perſon über 750 km

trägt.

Sobald die Flugmaſchinen drei bis vier Stunden

in der Luft bleiben und 180 bis 240 km zurück

legen können, wird ihnen aber auch wegen ihrer

größern Schnelligkeit ein Teil der ſtrategiſchen Auf

klärung über den geſamten Aufmarſch der feindlichen

Armee zufallen. Eine Vorausſetzung der Aufklärung

iſt, daß ein Generalſtabsoffizier neben dem Chauffeur

an Bord die Luftfahrt mitmachen kann. Am 9. Sep

tember hat aber Orville Wright aufs neue den Beweis

geliefert, daß ſeine Flugmaſchine zwei Perſonen zu

tragen vermag.

Als Waffe zum Angriff wird die Flugmaſchine

wohl auf lange Zeit hinaus nicht die Fähigkeiten des

Aluminiumluftſchiffes erreichen. Ein Zeppelinſches

Aluminiumluftſchiff kann auf kürzere Entfernungen bis

500 km nach der Berechnung des Grafen neben einer

Beſatzung von 6 Perſonen noch 24 Reiſende oder an

ihrer Stelle 24 Dynamikkorpedos à 75 kg tragen.

Es liegt auf der Hand, daß hundert Aluminium

luftſchiffe dieſer Art in einer Macht von der Belagerungs

armee aus etwa viermal über das Zentrum von Paris

fahren und die belagerte Feſtung in ſchwerſter Weiſe

beſchießen können. Ebenſo werden die Aluminium

luftſchiffe bald den Kanal und die Nordſee von feind

lichen Kriegsſchiffen ſäubern können, wenn auch nur

30 oder 40 ſolcher Aluminiumluftſchiffe vorhanden ſind.

Da die Entfernung von Calais nach Dover nur

35 km beträgt, ſo wird der Drachenflieger neben dem

Aluminiumluftſchiff bei einer Landung von Truppen

im Falle eines Krieges in Frage kommen. Es wird

niemand mehr beſtreiten wollen, daß man auf hundert

tauſend Flugmaſchinen 200 000 Mann in einer halben
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Stunde während der Nacht von Calais nach Dover

werfen kann. Will man einen großen Truppen

transport auf Aluminiumluftſchiffen von Calais nach

Dover unternehmen, ſo müßten Hunderte, wenn nicht

Tauſende von Luftſchiffhäfen längs der Küſte von Calais

bis Oſtende errichtet werden. Die Herſtellung von

Luftſchiffhäfen und Aluminiumluftſchiffen koſtet aber

nicht nur ſehr viel Geld, ſondern auch ſehr viel Zeit.

Die Vorbereitung eines Jahres nach Ausbruch des

Krieges würde wahrſcheinlich zu einer großen Truppen

landung noch nicht zulangen. Die billige Flugmaſchine

kann aber in hunderttauſenden von Exemplaren mittels

der Eiſenbahn nach Calais und Oſtende gebracht werden.

Ohne Motorballonhallen kann jederzeit die kurze Luft

reiſe über den Kanal erfolgen.

England hat aufgehört,

ſein. Mit und ohne Gas kann man in einer halben

Stunde durch die Luft über den Kanal gelangen. Die

Rekordflüge Orville Wrights vom 9. bis 12.

|

|

September haben ein gewaltiges Stück der

inſularen Lage Englands beſeitigt. Die Ab

neigung der Engländer gegen den Bau des Kanal

tunnels iſt bekannt. Nicht unter dem Waſſer, ſondern

hoch über dem Waſſer wird im etwaigen Kriege der

Angriff auf England erfolgen. Während England ſehr

gut den einzigen Ausgang des Kanaltunnels ſperren

könnte, kann man in dem weilen und hohen Luftozean

ſelbſt mit einer eigenen großen Luftflotte keine Ab

ſperrungen vornehmen.

Die Vermehrung der kleinen deutſchen Aluminium

luftflotte wird trotz der großen Nationalſpende von

43 Millionen Mark angeſichts der Zerrüttung der

Reichsfinanzen nur ſehr langſam vorwärts gehen. Da

das Reich nicht ſelbſt die Einrichtung von Verkehrs

luftlinien durch Aluminiumluftſchiffe in die Hand nehmen

will, ſo werden im Verkehr in den nächſten Jahren

noch nicht zahlreiche Aluminiumluftſchiffe vorhanden

ſein. Selbſt ſehr reiche Privatleute werden ſchwer

geneigt ſein, ſich ein eigenes Aluminiumluftſchiff mit

Motorballonhalle für 1 Million Mark anzuſchaffen.

Ganz anders liegen die Verhältniſſe bei den Flug

maſchinen nach den Rekordfahrten Orville Wrights

am 9. September. Zahlreiche wohlhabende Leute werden

ſehr bald in Deutſchland, wie in ganz Europa ſich

Drachenflieger anſchaffen. Ein Doppeldecker kommt

weſentlich billiger als ein Automobil und gewährt viel

mehr Vergnügen. Im Kriegsfalle wird das Deutſche

Reich und überall der Staat große Mengen von Flug

maſchinen dem Verkehr entnehmen können, wie heute

Automobile und Pferde für Kriegszwecke requiriert

werden.

Die Flugmaſchine wird auf die Geſtaltung des

friedlichen Verkehrs wie des Krieges in den nächſten

Jahren einen ſtärkeren Einfluß ausüben als das von

Gas getragene Motorluftſchiff.

Daß er

eine Inſel zu

Götzendämmerung.

Ein politiſcher Roman, beſprochen von Theodor v. Sosnosky (Wien).

7, / an muß es mit Freuden begrüßen, wenn

Z einmal ein Mann auftaucht, der uns etwas

WKS Andres, Intereſſanteres und Bedeutſameres

SSE

?

SE zu erzählen hat, als, ob der Hans ſeine

SSFSV Grete gekriegt hat oder nicht; ein Mann, der

Landsleute nach Amerika ausgewandert, kehrt er nach

das gewaltige Gähnen ſeiner Zeit belauſcht, und der es

verſteht, uns ein kleines Bild dieſes feſſelnden und

ergreifenden Prozeſſes zu geben. Ein ſolcher Mann iſt

der ungenannte Verfaſſer des Buches „Götzen -

dämmerung (Wien, Akademiſcher Verlag 1908).

ſich nicht genannt hat, iſt zu bedauern,

weil man wiſſen möchte, wie der Mann heißt, der den

Mut und die gute Idee gehabt hat, dieſes Buch zu

ſchreiben; aber er wird zweifellos ſeine guten Gründe

gehabt haben, ſein Incognito zu wahren, vermutlich

aus Rückſicht auf ſeine ſoziale oder amtliche Stellung,

zumal da es nicht unmöglich wäre, daß er das goldene

Porte-épée trägt . . .

Um es gleich zu ſagen: ich glaube nicht, daß im

abgelaufenen Jahre – und vielleicht auch in den früheren

Jahren nicht – ein belletriſtiſches Buch erſchienen iſt,

das in ſolchem Grade zeitgemäß iſt, das ein ſo wichtiges

Thema behandelt und die Aufmerkſamkeit des Publikums

in ſolchem Maße verdient. Den weiblichen Leſern

freilich wird es vielleicht nicht zuſagen, eben weil

die obligate „Liebe“ darin faſt gar keine Rolle ſpielt,

es iſt eben ein Buch für Männer, womit natürlich

nicht etwa geſagt werden ſoll, daß es nicht auch Frauen

gäbe, denen es gefallen würde . . . Die beliebte Ae

klamephraſe „das Buch ſollte auf keinem Weihnachts

fiſche fehlen“, hier hätte ſie, entſprechend geändert,

ausnahmsweiſe einen Sinn: das Buch ſollte jeder

Oſterreicher, der am Schickſal ſeines Reiches und ſeiner

Völker teilnimmt, leſen, und auch den Deutſchen im

Reiche draußen ſei es angelegentlich empfohlen; denn

ſie erhalten dadurch tiefe Einblicke in das politiſche

Treiben der Habsburgiſchen Monarchie, das ihnen meiſt

nur durch mangelhafte oder gefälſchte Berichte bekannt

iſt; insbeſondere aber lernen ſie daraus das Geſchick

ihrer Stammesgenoſſen in Ungarn kennen, das ihrer

Aufmerkſamkeit und Teilnahme vollauf wert iſt . . .

Der Verfaſſer nennt ſein Buch ein „Kulturbild“, nicht

„Roman“, und mit Recht. Denn ein Roman im her

kömmlichen Sinne iſts nicht, ſchon darum nicht, weil da

eigentlich kein „Held“ da iſt, weil ſichs nicht um das

Schickſal eines einzelnen Menſchen handelt, ſondern um

das eines ganzen Volkes. Nur die äußere Form iſt

dem Roman entlehnt, der Rahmen, in dem das Kultur

bild gezeigt wird. Der Verfaſſer hätte es ebenſo gut als eine

ſchildernde Abhandlung geben können, es wäre für ihn

ſogar bequemer geweſen; aber er war offenbar der

Anſicht, daß es im Rahmen eines Romans beſſer zur

Geltung komme und mehr Publikum anziehe. Und

darin hat er gewiß recht gehabt; denn es gibt wohl

viele Leute, die Romane leſen, aber verhältnismäßig
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nur wenige, die politiſche und ethnographiſche Schilde

rungen leſen. So hat er denn eine Fabel erſonnen,

die ſein politiſches und kulturhiſtoriſches Material

zuſammenhält und eine Figur, die gewiſſermaßen den

„Helden“ darſtellen ſoll, im Grunde aber nichts Andres

iſt als die Verkörperung ſeiner eigenen Anſichten und

zugleich der Führer, der dem Leſer den Weg in der

ihm fremden Umgebung weiſen und als Cicerone dienen

ſoll. Dieſe Figur iſt der Banater Schwabe Georg

Trautmann. Als junger Menſch gleich ſo vielen ſeiner

Landsleute nach Amerika ausgewandert, kehrt er nach

25 Jahren als wohlhabender Mann und erfahrener,

Unternehmungsluſtiger Ingenieur in ſeine Heimat zurück,

in das deutſche Dorf im Banat, wo ſeine Familie ſeit

Maria Thereſias Zeiten anſäſſig iſt und ein Bauerngut

beſitzt. Mit dieſer Rückkehr ſetzt die Geſchichte ein.

Georg findet die Heimat arg verändert und nicht zu

ihrem Vorteil: auf-Schritt und Tritt begegnet er Neu

erungen, die ihn mit wachſendem Befremden und Un

behagen; erfüllen denn aus allen ſpricht dieſelbe Tendenz:

Das Magyariſierungsſyſtem. Was ihm zunächſt auf

fällt, iſt, daß die patriotiſchen Bilder, die ſonſt die

Wände der großen Wohnſtube geſchmückt hatten, ver

ſchwunden ſind; an Stelle der Kaiſerin Maria Thereſia,

Prinz Eugens, Erzherzog Karls und Radetzkys hängt

das Bild Koſſuths dort, das ein Agent der Bäuerin

aufgeſchwatzt hat. Ebenſo wenig gefällt es ihm, daß

deren Tochter das Tiſchgebet in ungariſcher Sprache

herſagt, trotzdem ſie garnicht Ungariſch kann, und

daß ſie auf dieſem doch urdeutſchen Anweſen einen

magyariſchen Knecht angeſtellt hat. Es kommt aber

noch viel ärger: das deutſche Dorf hat zum Vertreter

im Parlament einen Magyaren, der nicht imſtande

geweſen iſt, mit ſeinen Wählern in deren Mutterſprache

zu verkehren. Trotzdem haben ihn die deutſchen Bauern

gewählt, um es mit den Behörden nicht zu verderben.

Der Sparkaſſendirektor und der Notar haben dafür,

geſorgt, zwei wütende Magyaren, die einſt Georg

Hammer und Cornelius Schneider geheißen haben, ſich

aber jetzt Hämory György und Szabó Kornel nennen.

Ob Trautmann ins Steueramt oder ins Poſtamt tritt,

ob er bei der Bahn oder bei der Grundbuchverwaltung

zu tun hat: überall ſtößt er in dieſer durchaus

deutſchen und rumäniſchen Gegend auf das landfremde

ungariſche Idiom. Und ungariſch iſt auch die Protokoll

ſprache der Gemeinde, trotzdem das Geſetz die deutſche

verlangt. Sogar den alten deutſchen Namen des Dorfes

Roſental haben ſie magyariſiert und zum unverſtänd

lichen Maslak umgewandelt. Damit nicht genug, belegt

der Staat jede Anſichtskarte, die als Druckſache nicht

ungariſchen Text aufweiſt, mit Strafporto, und alle amt

lichen Bekanntmachungen ſind ausſchließlich in ungariſcher

Sprache angebracht, ungeachtet deſſen, daß die Be

völkerung ſie deshalb gar nicht verſtehen kann. Aber

das iſt dem Magyariſierungsterrorismus des Staates noch

immer zu wenig; auch die Schule und die Kirche muß

magyariſch werden. Der deutſche Lehrer und der

deutſche Pfarrer werden kaltgeſtellt und durch fanatiſche

Magyaren erſetzt. Den deutſchen, von deutſchen Ge

meinden erhaltenen Dorfſchulen hat man ein Schul

programm aufgezwungen, das der magyariſchen „Staats

ſprache“ wöchentlich nicht weniger als 16 Unterrichts

ſtunden zuweiſt, alle andern Gegenſtände, die deutſche

Mutterſprache inbegriffen, zuſammengenommen auf 8

bis 12 Stunden einſchränkt. In der Kirche aber ſoll

der alte deutſche Kirchengeſang und das Gebet magyariſch

werden, weil, wie der neue Pfarrer meint, „auf unga

riſcher Erde nur ein Gebet in ungariſcher Sprache zu

Gott dringe“. Gelegentlich eines Beſuchs im nahen

Temesvar, der alten Hauptſtadt des Banats, macht

Trautmann neuerlich unangenehme Erfahrungen. Er

hört, daß das deutſche Theater unterdrückt, und daß

bei jeder Gelegenheit gegen das „Gott erhalte“ demon

ſtriert wird, ſodaß die öſterreichiſchen Regimentskapellen,

um Skandalen vorzubeugen, in öffentlichen Lokalen

nicht mehr ſpielen. Aber die magyariſchen Fanatiker

zerren den Skandal an den Haaren herbei; das erfährt

er in einer häßlichen Szene, die ſich im Speiſeſaale

ſeines Hotels abſpielt: einige Krakehler fordern die

konzertierende Zigeunerkapelle auf, das Koſſuthlied zu

ſpielen. Die anweſenden k. u. k. Offiziere erheben ſich

ſofort und verlaſſen das Lokal; auch Trautmann tut

dies, von dem Vorfall tief angewidert. Bei einem

Rundgang durch die Stadt findet er das Denkmal,

das den tapfern Verteidigern der Feſte Temesvar vom

Jahre 1849 errichtet worden iſt, entſtellt, und erfährt,

daß die alte lateiniſche Inſchrift am Stadthaus, die von

der einſtigen öſterreichiſchen Herrſchaft Kunde gibt, entfernt

werden wird; beides, weil es angeblich das ungariſche

Nationalgefühl beleidige. Als er in ſein Hotel zurück

kehrt, ſchlägt aus dem Speiſeſaal das beliebte magyariſche

Spottlied „Mégis hunczut a nemét“ (Und der Deutſche

iſt doch ein Hundsfott!) an ſein Ohr. So tief ihn

dieſer perfide und grauſame Vernichtungskrieg gegen

ſeine Mutterſprache auch empört, er hält ſich der Politik

vorläufig noch fern und widmet ſich der Ausarbeitung

eines großartigen Plans, der ihn ganz in Anſpruch

nimmt. Gelegentlich einer Reiſe im Banat entdeckt er

ungeheure Gebiete im Bereich der Theiß und Donau,

die brach liegen müſſen, weil ſie, ſtets der Willkür der

großen Ströme preisgegeben, unbewohnbares Sumpf

land bilden. Und dieſelbe Erfahrung macht er bei

einer langen Donaufahrt. Von Peſt abwärts gleicht

dieſe in ihrem völligen Mangel an Kultur, in ihrer

einſamen Wildnis eher einem amerikaniſchen Urwald

ſtrom als einem Fluſſe im Herzen Europas. Meilen

weit dehnen ſich die unbewohnbaren Sumpfgebiete

längs des Stromes ins Land hinein. Dieſe Eindrücke

erwecken in ihm den Fachmann und in dieſem wieder

die Idee, all dieſes auf viele Hunderttauſende Joch zu

ſchätzende Land urbar zu machen und dem Staate,

dem Volke zu gewinnen; denn es böte Baum für

6 Millionen Menſchen. Alle die Tauſende von ungar

ländiſchen Deutſchen und Slawen, die jetzt Jahr für

Jahr die Heimat verlaſſen, weil ſie ihnen keine Mahrung

mehr gewährt, ſie könnten dann im Lande bleiben

und ſich redlich nähren. Es iſt ein Rieſenwerk, was

Trautmann da unternehmen will, und es würde wohl

eine Milliarde koſten; aber die würde ſich auch reichlich

verzinſen, würde erſetzt werden durch den unermeßlichen
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Bodenwert, durch die Steuerkraft des neu gewonnenen

Landes, durch die Mitarbeit zahlloſer Menſchenkräfte,

die dem Staate ſonſt durch Auswanderung verloren

gehen . . . Er findet beim Miniſter des Innern,

Dr. Deszöffy, nicht nur Gehör, ſondern begeiſterte Zu

ſtimmung und erhält den amtlichen Auftrag, das große

Werk in Angriff zu nehmen. Der Miniſter verſchafft

ihm auch ſein durch die lange Abweſenheit verlornes

Heimatsrecht wieder, das ihm die koſſuthiſtiſch geſinnten

Unterbehörden verweigern wollen, weil ſie ihn als

„pangermaniſchen Staatsfeind“ haſſen. Der Sturz des

Miniſteriums macht auch ſeinen großen Plan zu nichte,

und er denkt daher an die Rückkehr nach Amerika;

denn die Koſſuthleute, die grauſamen Feinde ſeiner

deutſchen Heimat, ſind jetzt obenauf. Auf das Drängen

ſeiner Landsleute läßt er ſich jedoch bewegen, bei den

ausgeſchriebenen Neuwahlen für das Parlament als

Kandidat aufzutreten, als der erſte deutſch-ungariſche

Kandidat, denn bisher haben die Banater Schwaben

immer Magyaren gewählt. Die Rumänen ſeines Wahl

bezirks ſtehen wie ein Mann zu ihm, froh darüber,

daß ſich endlich auch ein Deutſcher findet, der an ihrer

Seite mannhaft gegen den magyariſchen Terrorismus

auftritt. Trotzdem von gegneriſcher Seite alle die ſo

beliebten Wahlkniffe in Szene geſetzt werden, ſeine

Wahl zu verhindern, ſcheint dieſe durch das erdrückende

Ubergewicht ſeiner Anhänger geſichert. Da ſchießen

die Gegner einen vergifteten Pfeil gegen ihn ab, der

ſeine Mandatsfähigkeit tödlich trifft: ſie erklären das

ihm verliehene Heimatsrecht für null und nichtig, weil

dies alte Akte der geſtürzten Regierung ſeien. Damit

iſt er wohl matt geſetzt; aber er erwidert dieſe Perfidie

mit einem klugen Gegenzug, indem er ſeine deutſchen

Anhänger bewegt, ihre Stimmen nun ſeinem treuen

rumäniſchen Bundesgenoſſen zu geben. Das geſchieht

auch, und der Koſſuth-Kandidat untererliegt. Georg aber

verläßt die Heimat, in der er ſo Trauriges erfahren

hat. „In der Bruſttaſche trug er die Urkunde über

das ihm geraubte Heimatsrecht. Darunter aber, in

ſeinem Herzen, lebte ein Heimatsgefühl, das ihm

niemand rauben konnte . . .“

Damit ſchließt die Geſchichte, aber der Inhalt des

Buchs iſt durch dieſe Wiebergabe bei weitem noch

nicht erſchöpft; ſie iſt eigentlich nur der Rahmen des

Kulturbildes, das der Verfaſſer uns von den Zuſtänden

in Ungarn gibt, und in dem er uns alle die politiſchen

Ereigniſſe vorführt, die wir in jüngſter Vergangenheit

miterlebt und aus den Zeitungen erfahren haben. Alle

die wohlbekannten Akteure des brutalen Intriguen

Dramas, das ſeit Jahr und Tag jenſeits der Leitha

auf dem politiſchen Repertoire ſteht, ziehen da, zum

Greifen plaſtiſch, an uns vorüber, und ihre veränderten

Namen deuten mehr an, als daß ſie verhüllen. General

von Gömöry, der ritterliche alte Miniſterpräſident iſt

natürlich Achénvüry, Dr. Deszöffy, der geiſtvolle

Schöpfer der Wahlreform für Ungarn, heißt in Wahr

heit Dr. v. Krisztoffy und der dunkle Ehrenmann

Dr. Boldoy ſtellt den berüchtigten Polónyi vor,

der es bis zum Miniſter gebracht hat, trotzdem ganz

Ungarn mit den Fingern auf ſeine lichtſcheuen Taten

zeigt. Die ſchöne Intriguankin Melly Bárdy iſt aber

natürlich niemand andres als die famoſe Baronin

Schönberger, die Spionin Polonys und Heldin jener

ſenſationellen Skandalaffaire, die vor einem Jahre alle

Blätter Wiens und Peſts angefüllt hat. Auch die

Geſtalten des Kaiſers und des Thronfolgers tauchen

in dem bunten Zeitbilde, das uns der Ungenannte

Autor da zeigt, wiederholt auf, wenn auch nur flüchtig.

All das erhöht den aktuellen Reiz des Buches zweifel

los nicht wenig, verleiht ihm den pikanten Charakter

eines Schlüſſel- und Skandalromans und dürfte ihm

auch das Intereſſe ſolcher Leſer zuwenden, die ſonſt

ſein Mangel an „Liebe“ langweilen würde. Aber

dieſer praktiſche Vorteil bedeutet für das Buch zugleich

einen äſthetiſchen Nachteil: er drückt deſſen künſtleriſches

Niveau herab und erweckt die fatale Erinnerung an

den ſeligen Samarow. Anderſeits muß jedoch aner

kannt werden, daß der Verfaſſer trotz dieſer bedenklichen

Anleihe an den Spekulationsroman nie aufdringlich

und immer taktvoll geblieben iſt, und daß er, um das

Bild, das er geben wollte, zur vollen Geltung zu

bringen, der Verſuchung, ihm ſolche aktuelle Schlag

lichter aufzuſetzen, nicht widerſtehen konnte. Man

darf bei der äſthetiſchen Beurteilung dieſes Buches

überhaupt nicht vergeſſen, welch ſchwere und heikle Auf

gabe ſich der Verfaſſer darin geſtellt hat, und daß man

eigentlich gar nicht das Recht hat, es als Roman

aufzufaſſen, da er ſelber es uns nicht als ſolchen be

zeichnet, ſondern als „Kulturbild“. Dadurch, daß er

dieſes in den Rahmen einer frei erfundenen Fabel

gefügt hat, erhält es eben einen zwitterhaften Charakter,

halb Zeitgeſchichte, halb Roman, und das bringt eine

gewiſſe Brüchigkeit der Darſtellungsform mit ſich, die

ſich bald jener, bald dieſem nähert, und die nur ein

außerordentliches techniſches Geſchick des Autors hätte

vermeiden können, ein Geſchick, das der unbekannte

Verfaſſer – einſtweilen wenigſtens – noch nicht

beſitzt. Dieſer Mangel aber und ſelbſt die vorhin er

wähnten Bedenken werden reichlich aufgewogen durch

die klare Zeichnung und kräftige Farbe dieſes Kultur

bildes, durch die mutige und bei aller Schärfe doch

nie gehäſſige Kritik der politiſchen Verhältniſſe Un

garns und nicht zum wenigſten durch einige packende

Szenen von mächtiger Lebendigkeit. Auch die Sprache,

obſchon manchmal etwas unbeholfen, erhebt ſich, von

der kraftvollen Uberzeugung der Verfaſſers getragen,

nicht ſelten beträchtlich über das Niveau des Alltags

und ergeht ſich in wahrhaft goldenen Worten, die

wert ſind, von allen vernommen zu werden, denen

das Schickſal der habsburgiſchen Monarchie nicht gleich

gültig iſt; Worte, die namentlich von denen beherzigt

werden ſollten, die berufen ſind, es zum Guten zu

lenken; denn ſie kommen aus einem wahrhaft patrio

tiſchen Herzen, von einem Manne, der das ſchwarz

gelbe Banner hochhält, ohne es dabei gegen Byzanz

zu ſchwenken . . . Im Gegenteil: er iſt ganz und

gar nicht damit einverſtanden, wie ſein Mutterland

regiert wird, wie der Auhm und die Ehre Oſterreichs,

wie das Geſchick der nicht-magyariſchen Völker Un

garns dem Koſſuthismus preisgegeben wird, aus
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Schwäche, aus Friedensliebe, aus Angſt vor neuen

Skandalen . . . Die Ehrfurcht vor dem weißen

Haupte des Kaiſers drückt die flammende Empörung,

die das Treiben der ungariſchen Fanatiker in ihm ent

facht, zwar zurück, legt ihm Schweigen auf; aber

dieſes Verſtummen juſt dort, wo es zu ſprechen gälte,

iſt beredt genug und verrät die bittere Enttäuſchung

in ſeinem treuen öſterreichiſchen Herzen:

„Sämtliche Völker des öſterreichiſch-ungariſchen

Kaiſerſtaates warteten auf die Epoche der Strenge,

der Gerechtigkeit, der königlichen Gewalt, die Nationali

täten in Ungarn meinten jeden Tag, es müſſe endlich

das Manifeſt des Kaiſers kommen, das mit den

Worten beginnen werde, „An meine Völker!“ Sie

waren bereit, an die Seite des Herrſchers zu treten,

ſie waren unbewußt erfüllt von dem Bismarckſchen

Wort „Wenn der Kaiſer von Oſterreich zu Pferde

ſteigt, ſo folgen ihm alle ſeine Völker!“ – Aber er

ſtieg nicht zu Pferde . . .“

Aber ſo trüb dem Verfaſſer auch die Gegenwart

erſcheint, von der Zukunft erhofft er ſich Beſſeres.

Er deutet es mit den ſtill beredten Worten an: „In

Peſt ging die Sonne über dem Grashampalais“) auf,

in Wien ſtieg ſie hinter dem Belvedere“) empor.“

Parthenogeneſe

bei Tieren und Pflanzen.

Von Karl Ortlepp (Gotha).

arthenogeneſe (Jungfernzeugung) nennt man

die Erſcheinung, bei der ſich aus einer unbefruch

teten Eizelle ein Lebeweſen entwickelt. Von

Tieren ſind es beſonders Kruſtaceen, Inſekten

SÄSR und Würmer, die ſich auch auf ſolchem Wege

fortpflanzen können.

Als hauptſächlichſtes Beiſpiel für Parthenogeneſe

wurden bis vor kurzem die Arbeitsbienen angeführt, die

man als verkümmerte Weibchen betrachtete, ſowie die

Erfahrung, daß aus irgend einem Anlaſſe unbefruchtet

gebliebene Bienen-Königinnen entwicklungsfähige Eier

legen können. Da aber aus ſolchen Eiern nur Drohnen

(Männchen) entſtehen und v. Siebold in ihnen kein

Sperma fand, wurde von ihm und Dzierzon die Anſicht,

die bald überall Eingang fand, vertreten, daß alle Eier,

aus denen Drohnen entſtänden, auch die von einer befruch

teten Königin ſtammenden, unbefruchtet ſeien. Man dachte

es ſich ſo, daß die Königin es in ihrer Gewalt hätte,

von dem beim Hochzeitsflug erhaltenen Spermavorrat

nach Belieben ein Spermatozoid in das zu legende Ei

eintreten oder nicht eintreten, es alſo befruchten oder

nicht befruchten zu laſſen.

Dieſe Anſicht wurde ſeit einigen Jahren von Dickel

(in Pflügers Archiv und anderswo) bekämpft; nach

ihm ſind auch die Eier, aus denen Drohnen ent

ſtehen, gleichviel ob ſie von einer begatteten oder un

begatteten Königin oder von einer Arbeitsbiene ſtammen,

befruchtet, ſo daß die Arbeitsbiene demnach nicht als

verkümmertes Weibchen, ſondern als Zwitter anzuſehen

wäre. Wenn aus ſolchen Eiern immer nur Männchen

hervorgehen, liegt dies nach Dickel daran, daß bei den

ohne Begattung erzeugten Eiern die Drüſenſekretion der

Arbeitsbiene – dieſe beſtimmt nämlich nach ihm durch

ihre mit dem Futterbrei an die Eier gebrachten

Drüſen-Sekrete überhaupt das Geſchlecht der künftigen

Bienen – das männliche Geſchlecht hervorriefe. Die

auf ſeine Veranlaſſung an der Univerſität in Freiburg

von Petrunkewitſch vorgenommenen Unterſuchungen

ſchienen jedoch gegen Dickels Anſicht zu ſprechen. In

zwiſchen beſchäftigte ſich aber auch Kuckuck mit dieſer

Frage, prüfte die Abbildungen Petrunkewitſchs und

unterſuchte Präparate von Bieneneiern.

Er kommt auf Grund ſeiner Unterſuchungen zu der

Anſicht, daß auch alle Eier, aus denen Drohnen ent

ſtehen, einſchließlich der von Arbeitsbienen und un

begatteten Königinnen gelegten, befruchtet ſeien, da er

die ſtattgehabte Verſchmelzung des Kernes der Eizelle

mit einem eingedrungenen Spermatozoid nachweiſen

konnte“), ſodaß Arbeitsbiene und Königin als

– wenn auch nicht ganz vollwertige – Zwitter an

zuſehen wären. Kuckuck ſagt ferner, es gäbe überhaupt

auch bei Pflanzen keine Parthenogeneſis; denn auch

wenn ſich Eizellen, ohne ſich mit einem Spermatozoid

vereinigt zu haben, entwickelten, wäre dies noch keine

Parthenogeneſis, da die weibliche Geſchlechtszelle wie

die Körperzellen des weiblichen Individuums bereits

beiderlei Kerne (männlichen und weiblichen, den erſten

noch vom Vater des fraglichen Individuums) habe,

alſo keineswegs als jungfräuliche Zelle anzuſehen

wäre. So ſei auch die Zeugung der im Frühjahre

und Sommer lebenden, unbefruchteten Blattläuſe keine

Parthenogeneſis, weil der Spermakern des Männchens,

das im vorhergehenden Herbſte ihre Stammutter be

fruchtet hatte, noch Energie genug beſäße, ſodaß ihre

Eizelle keines neuen Spermakerns bedürfe. Nur weil

bei den meiſten Tieren und Pflanzen der Abkömmling

des väterlichen Kerns zu energielos ſei, müßte ge

wöhnlich eine Vereinigung des weiblichen Zellkerns

mit einem andern männlichen Zellkerne ſtattfinden,

der dann bei ſeiner Vereinigung den energielos ge

wordenen Abkömmling des väterlichen Kerns verdränge.

Da, wo dieſer aber noch genug Kraft beſäße, wäre eben

die Entwicklung der Eizelle auch ohne das Eindringen

eines Samenfadens geſichert, was man fälſchlich als

Parthenogeneſis bezeichnet hätte. Wenn aber, wie bei

manchen Echinodermen und Aingelwürmern nach Aus

ſtoßung des väterlichen Kernes durch künſtliche Ein

wirkung eine Entwicklung hervorgerufen wurde, könnte

ſie, weil ſie zu keinem normalen, lebensfähigen Weſen

führe, nicht als Erſatz der Befruchtung betrachtet werden.

Kuckucks Anſicht, daß jede Eizelle, die nicht vorher

den ihr innewohnenden Abkömmling des väterlichen

Spermakernes ausgeſtoßen hat, als eine bereits be

fruchtete anzuſehen ſei, ſcheint mir ſehr anfechtbar, und

*) Das Grashampalais iſt der Sitz Koſſuths,

der des Thronfolgers.

das Belvedere *) Es gibt keine Parthenogeneſis. Von Dr. M. Kuckuck. Heraus

gegeben von Ferd. Dickel. Verlag von E. F. W. Feſt (Leipzig).
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ich möchte ihr entgegenhalten, daß dann auch jede ſog.

vegetative Zelle der Eizelle gleichwertig und befruchtet

wäre, und man auch nicht von vegetativer Entſtehung

ſprechen könnte, wenn ſich aus irgend einer Körperzelle

Keime entwickelten, ſondern daß man auch dieſe als

aus befruchteten Zellen entſtanden anſehen müßte.

Bei verſchiedenen Tieren, beſonders Echinodermen

und Anneliden, wurde in den letzten Jahren auf künſt

lichem Wege Parthenogeneſis hervorgerufen. Vor allem

ſind hier die Forſchungen von J. Loeb *) zu nennen.

Von den verſchiedenen Methoden, die Loeb zur

Entwicklungserregung anwandte, gebe ich hier nur die

folgenden an, da Loeb ſelbſt die darin zur Anwendung

gelangte Kombination als die einzige vollwertige Mach

ahmung des normalen Befruchtungsvorganges bezeichnet.

Wenn er die unbefruchteten Eier einer Seeigelart

(Strongylocentrotus purpuratus) zunächſt in mit einer

einbaſiſchen Fettſäure (Eſſigſäure, Propionſäure uſw.)

verſetztes Seewaſſer und dann wieder in normales

brachte, bildete ſich hier eine Membran (ſog. Befruchtungs

häutchen) wie nach normaler Befruchtung. Wurden

dieſe Eier danach 30–60 Minuten in hypertoniſches

Seewaſſer (d. h. ſolches, deſſen osmotiſcher Druck durch

Erhöhung des Salzgehaltes verſtärkt war) gebracht, ſo

entwickelte ſich von ihnen ein mehr oder weniger

großer Prozentſatz in normaler Weiſe zu Larven. Auch

wenn die Eier der Einwirkung des hypertoniſchen See

waſſers zuerſt – in dieſem Falle war aber eine längere

Zeit (90–120 Minulen) als beim vorigen Verſuche

erforderlich – ausgeſetzt waren und danach eine Fett

ſäure auf ſie einwirkte, entſtand die genannte Membran

und entwickelten ſich ſpäter die Larven. Manche Forſcher

wollen dieſe künſtliche Parlhenogeneſe nicht mit der

natürlichen auf eine Stufe geſtellt haben (oder wie

Kuckuck überhaupt nicht gelten laſſen), weil die künſtlich

erzogenen Larven bisher nur kurze Zeit am Leben

blieben und auch einzelne Abweichungen zeigten. Es

wäre aber doch denkbar, daß die jetzt beobachteten Ab

weichungen bei weiterer Vervollkommnung der Verſuche

verſchwänden, und die Lebensdauer der künſtlich erzeugten

Tiere eine normale würde.

Für Pflanzen war echte Parthenogeneſis, das heißt

Bildung eines Keimes aus der unbefruchteten Eizelle,

bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts nur für

Chara crinita, die zu den Armleuchtergewächſen gehört,

nachgewieſen worden. Die Eizelle dieſer Pflanze ent

wickelt ſich ohne Befruchtung (es gibt bei uns nur

weibliche Exemplare) zu Keimen. Die bis dahin be

dem der Pollen in die Eizelle, die aber meiſt nur wenige

Teilungen durchmacht und dann verkümmert, gelangt

iſt. In neuerer Zeit haben jedoch die Unterſuchungen

mehrerer Forſcher gezeigt, daß ungeſchlechtliche Erzeugung

der Samen bei einer größeren Anzahl höherer Pflanzen

(z. B. Alchemillen, Taraxacum, Hieracien u. a.) anzu

kannten Fälle, daß höhere Pflanzen, Orange, Funkia

Ovata, Coelebogyne auf ungeſchlechtlichem Wege Samen

bildeten, können nicht als echte Parthenogeneſis be

zeichnet werden, weil die Keime bei dieſen Pflanzen

nicht aus der Eizelle, ſondern einem anderen Teile der

Samenanlage (dem Nucellus) hervorſproſſen, und in

den Embryoſack hineinwachſen, zudem auch bei der

Orange und Funkia dieſe Sproſſung erſt beginnt, nach

*) I. Loeb: Unterſuchungen über künſtliche Parthenogeneſe.

Deutſch von E. Schwalbe. Verlag von I. Ambroſius Barth (Leipzig).

Ich halte dieſes Werk für eine der intereſſanteſten und wertvollſten

naturwiſſenſchaftlichen Veröffentlichungen der letzten Jahre. H.

treffen iſt und zum Teil auf richtiger Parthenogeneſis

beruht. Die Samen der Alchemillen entſtehen allerdings

nicht aus der Eizelle ſelbſt, ſondern nach Murbeck

entweder aus einer dieſer benachbarten, Synergide (Ge

hülfin) genannten Zelle, oder dem Mucellusgewebe ober

halb der Antipoden (der Eizelle gegenüber befindliche

Zellen). Alle die vorgenannten Fälle der Keimbildung

an einem anderen Orte als der Eizelle werden allgemein

als Apogamie bezeichnet. Die Keime mehrerer Tara

xacum- (Löwenzahn-) und Hieracien- (Habichtskräuter-)

Arten gehen dagegen, ſoweit bisher bei ihnen Samen

bildung ohne Befruchtung beobachtet wurde, aus der

unbefruchteten Eizelle hervor, die ſich nach Murbeck ver

längert, mit einer dünnen Zellwand umgibt und gleich

darauf in die Teilung zur Bildung des Keimes eintritt.

Scheinen die Taraxacum-Arten, z. B. T. vulgare und

Hieracium grandidens, H. serratifrons, H. colo

phyllum u. a. nur noch parthenogenetiſch Samen zu

bilden, ſo iſt H. pilosella auch der Befruchtung zu

gängig, wie Verſuche von Oſtenfeld zeigten. Bei

Thalictrum purpurascens finden wir zwar auch eine

derartige Entſtehung von Samen; aber hier hat ſie, wie

es ſcheint, mehr den Charakter einer Hilfseinrichtung,

wenn die Befruchtung aus irgend welchen Gründen

unterbleibt. Bei einigen andern Pflanzen, z. B. Can

nabis (Hopfen), Mercurialis annua u. a. iſt noch nicht

feſtgeſtellt, ob die ebenfalls ohne Befruchtung erzeugten

Samen aus der Eizelle hervorgehen oder an andrer

Stelle entſtehen.

Manche Forſcher, wie Juel und neuerdings Stras

burger, wollen, auch wenn der Keim aus der unbefruchteten

Eizelle entſtand, den Vorgang nur dann, wenn vorher

eine Reduktion der Chromoſomen-(Zellkernſegmente-)zahl

wie vor einer Befruchtung ſtattfand, als Parthenogeneſis,

ſonſt aber als Apogamie bezeichnet haben.

Andre dagegen, z. B. Winkler, wenden ſtets die

Bezeichnung Parthenogeneſis an, wenn der Keim aus

der Eizelle hervorging, wie ich dies auch im vorſtehenden

kat, und wollen nur zwiſchen ſomatiſcher, wenn keine

Reduktion der Chromoſomenzahl, und generativer, wenn

eine ſolche ſtattfindet, unterſcheiden, als Apogamie aber

nur die Entſtehung des Keimes aus einer der andern

Zellen (Synergiden und Antipoden) oder dem Mucellus

gewebe bezeichnen.

Manche Pflanzen entwickeln ohne Befruchtung zwar

keine Samen, es bildet ſich aber trotzdem die Frucht

aus, was man als Parthenocarpie (Jungfernfrüchtigkeit)

bezeichnet. Die Gärtner verhindern bei der Gurke die

Beſtäubung (Befruchtung), wenn ſie kernloſe Früchte

erzielen wollen. Nachdem bereits eine kernloſe Orangen

ſorte exiſtierte, wird jetzt von dem amerikaniſchen Obſt

baumzüchter Spencer eine kernloſe Apfelſorte, die ohne

Befruchtung Früchte entwickelt, als guter Winterapfel

gerühmt und zum Verkauf angeboten. Spencer hatte vor
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14 Jahren die erſten derartigen Bäumchen gezogen und

beſitzt jetzt Maſſenkulturen davon. Die Blüte dieſer

Sorte entbehrt der Blumenblätter und ſoll, weil ſie

infolgedeſſen für den Blütenſtecher unauffällig iſt, nicht

von ihm zu leiden haben. Vor kurzem hatte R. Ewert

durch ſorgfältige Verſuche bei ſolchen Apfel- und Birnen

ſorten Parthenocarpie künſtlich hervorgerufen, bei denen

ſonſt Befruchtung ſtattfindet. Er betupfte zu dieſem

Zweck die Narben und Griffel der Blüten mit einer

beſonderen Flüſſigkeit, die ſie gegen den Pollen un

empfindlich macht und ſeine Aufnahme verhindert.

Dadurch wird die Befruchtung vermieden; es entſtehen

beim Apfel keine Samen und bei Birnen nur ganz

verkümmerte, aber die Früchte entwickeln ſich, bis auf

den Mangel eines Kernhauſes, normal.

Muſikaliſcher Genuß.

Eine Studie. Aus Wolfgang Kirchbachs Nachlaß.

IV.

edes Muſikſtück läßt auf dieſe Weiſe die aller

verſchiedenſten Deutungen ſeines Gefühlsinhalts

zu, der beſte Beweis, daß die Muſik eben

nicht Gefühle als ſolche ſchildert. Und das

iſt natürlich. Jedes Gefühl, jede Empfindung

beſteht nur durch den Gegenſtand, auf den ſie ſich

bezieht, von dem ſie ſeine Farbe erhält, durch den ſie

erweckt und beſtimmt iſt. Liebe beſteht nur durch die

Perſon, die ich liebe, erſt der Gegenſtand meiner Liebe

ruft das Gefühl ſelbſt hervor; Freude wird erſt durch

einen Gegenſtand erweckt. Eine Freude ohne Gegen

ſtand gibt es nicht; denn im äußerſten Falle, wo dies

ſo ſcheint, iſt es das unbewußte, allgemein geiſtige oder

körperliche Wohlbefinden, das eine gegenſtandsloſeFreude

zu erwecken ſchien. Zorn, Sehnſucht, alle materiellen

Gefühle und Empfindungen beſtehen nur durch das Objekt,

auf das ſie ſich beziehen. Mehr oder minder aber

erſcheinen dieſe Objekte in räumlicher Geſtalt; die Muſik

wirkt nur in der Zeit; ſie kann uns die Objekte, die

Gegenſtände der Empfindungen nicht ſchildern. Und

weil ſie das nicht vermag, iſt es ihr denn auch

unmöglich, irgend ein beſtimmtes Gefühl, eine beſtimmte

Empfindung auszudrücken. Die Folge iſt, daß man den

Gefühlsinhalt jedes Muſikſtückes anders deuten kann.

Fragt man ſich dagegen, worüber ſind nach dem

Anhören eines muſikaliſchen Werkes alle Hörer einig,

ſo iſt es nicht die Deutung eines Gefühlsinhalts ſelbſt,

ſondern die Form, die Empfindung äſthetiſcher Art, mit

der dieſes Werk uns entläßt. Das Scherzo der

Mondſcheinſonate kann man ſeinem Inhalte nach ganz

verſchieden deuten. Man kann darin die Erſcheinung der

Geliebten, die wie ein Traum verſchwebt, gemalt ſehen,

man kann die Freude über den Anblick eines Sonnen

ſtrahls nach dunkler Macht, man kann die reine, gegen

ſtandsloſe Frühlingswonne, ſtilles Liebesneigen, Liebes

huldigung, alles mögliche darin finden. Hierin wird

jeder eine andre Meinung haben. Worin aber alle

Menſchen übereinſtimmen, das iſt die Meinung, daß

dieſes Scherzo von vollendeter Anmut, von zarteſter

Grazie iſt. Alle Muſikfreunde ſind einig, daß der erſte

Satz dieſer Cis-dur-Sonate von tiefſter Schönheit iſt;

alle ſind einig, daß der letzte, leidenſchaftliche Satz die

Bezeichnung gewaltig, großartig verdient. Jedermann

gibt ohne weiteres zu, daß das Adagio der neunten

Symphonie ganz und gar die Bezeichnung rührendſter

Schönheit verdient; daß der erſte Satz ganz und gar

mit erhabenen Klängen beginnt und die Stimmung der

Erhabenheit auch des weiteren, im Wechſel mit ſchönen

Einmiſchungen, feſthält. Anmutig, graziös ſind viele

Scherzi Haydns, Mozarts, Beethovens, darüber ſind

alle einig, wenn ſie auch noch ſo verſchiedene Gefühle

darin ausgedrückt ſehen. Andre Scherzi wird man

mehr witzig als graziös nennen; Beethoven hat auch

viele einfach humoriſtiſche Sätze.

Und das, was wir bei den äſthetiſchen Empfindungen

denken und erleben, das hat in allen dieſen Fällen die

Muſik ganz vollendet geleiſtet.

Ihre Mimik, wie wir ſehen, iſt nur Scheinmimik,

kann es nur ſein. Sie ſcheint fortwährend etwas

auszudrücken, was doch nicht benannt werden kann;

es iſt der Trieb des Menſchen, in den an ſich abſolut

leeren Zwiſchenraum der Intervalle, der muſikaliſchen

Zeitunterſchiede und Kraftunterſchiede, irgendeinen Gehalt

hinein zu legen. Weil der Muſiker ausdrucksvolle Ton

folgen nicht erfinden kann, ohne eine beſondre Auf

regung ſeines Gemütslebens, deſſen Urſache wir nicht

kennen, wird natürlich jener Zwiſchenraum der Töne,

werden all jene rhythmiſchen und ſonſtigen Kraftverhältniſſe

der Betonung auch von ihm durch einen Gefühlsinhalt

belebt. Die Mimik iſt an ſich alſo nicht leer; ſie wird

immer ausdrucksvoll ſein, nur daß wir nicht ſagen können,

was ſie ausdrückt. Denn bei der Zerlegung einer Sonate

– und dasſelbe gilt von allen andern muſikaliſchen

Formen – erleben wir, daß die Stimmungs- und

Ausdrucksbeſtandteile fortwährend wechſeln. Schon die

einzelne Melodie, der einfache Satz bewegt ſich in einem

fortwährenden Wechſel der Kraftäußerung der Seele und

ihrer Kraftanſpannnng. Man betrachte Beethovens

Sonate pathétique darauf hin. Gewaltig, pathetiſch

ſetzt der erſte Akkord in Moll ein, mit dem nächſten

Tone aber ſchon wechſelt dieſe Stimmung, der C-moll

Akkord, der kraftvoll einſetzte, löſt ſich in ein ſehn

ſüchtiges Piano auf. Das Feierliche, Pathetiſche ſcheint

in Entſagung ſich zu verhauchen. Mit dem zweiten

Takte wird dasſelbe Spiel wiederholt, nur daß es eine

andre Färbung hat, indem es von C auf F verlegt

wird; es ſcheint eine geſteigerte Wiederaufnahme der

Feierlichkeit und ihres Entſagens; zum drittenmal in

noch gehobenerem Maße ſcheint dieſelbe Willensbewegung

wiederzukehren, bis ſie auf einmal in eine beſtimmte,

nicht feierliche, ſondern energiſch vollendete Kraft über

geht, die mit dem betonten As ihren Höhepunkt erreicht,

um mit den raſch abfallenden Vierundſechzigſtel-Noten

einer plötzlichen Auflöſung zu verfallen. Mit einem Piano

ſcheint jetzt im fünften Takte in dem Oktavenmotiv ein

leiſer Hilferuf, oder ein ſehnſüchtiger Lockruf zu folgen,

worauf im heftigſten Gegenſaße das tiefe Fortiſſimo folgt,
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–

das nicht feierlich, ſondern unwillig, empört ſcheint;

der jähe Wechſel wiederholt ſich abermals in andrer

Färbung, der ſehnſüchtige Lockruf ſiegt endlich, ſeine

Stimmung wächſt; durch Wiederholungen, die ſtärker

werden, wird endlich die Höhe des F erreicht und

ein Hauch von Seligkeit ſcheint einen Augenblick

herein zu leuchten mit den getragenen Schlußnoten des

neunten Taktes, weicher folgt im zehnten Takte nochmals

der Hauch, bis dann die große Kadenz den Ubergang

zu dem ganz anders geſtimmten Allegro bringt. Hier

iſt ein ſo jäher, fortwährender Wechſel von Stimmungen,

Leidenſchaftsandeutungen und Anſätzen, wie ihn im wirk

lichen Leben nur ein Wahnſinniger erleben würde; keine

von dieſen ſcheinbar angedeuteten Empfindungen kann

um ihrer ſelbſt willen da ſein. Dieſer jähe Wechſel muß

einem anderen Geſetze dienen; denn vom Geſetz des

Seelenlebens unſerer Wirklichkeit hat er nichts an ſich.

Es würde der helle Wahnſinn zugrunde liegen müſſen,

bei Beethoven ſo gut, wie bei allen anderen Meiſtern.

Zwar das Ganze ſcheint doch wieder in einer einheitlichen

Stimmung, die beſondre Färbung, die die C-moll

Tonart in allen ihren Wechſeln und Modulierungen

gibt, erhält dieſe Einheit.

Das alles iſt nicht, kann nicht Gefühlsmalerei ſein,

wenn auch Gefühle die produktiven Erreger einzelner

Motive waren. Das Ganze iſt nicht die Durchführung

einer beſtimmten Empfindung und Leidenſchaft, ſondern

alle dieſe ſcheinbare Mimik der Leidenſchaft iſt dem

jäheſten Wechſel unterworfen, und der Genuß, das

Ergötzen und Entzücken des Hörers bezieht ſich gerade

auf dieſen Wechſel, der ihn fortgeſetztaus einem Stimmungs

ſchein in den andern taucht, Licht und Schatten wie

Aprilwetter wechſeln läßt.

Alles dient und wirkt zuſammen, den ekſtatiſchen

Zuſtand der Seele, den wir ſchon aus der Klangwirkung

des einzelnenAkkordes erlebten, znſteigern undzu erhalten.

Der mimiſche Schein der Muſik iſt das ſtärkſte Mittel, dieſes

Außerſichleben der Seelenkräfte zu erwecken. Dieſer

Zuſtand an ſich müßte auf die Dauer unerträglich ſein, wenn

nicht der komponierende, ordnende Geiſt des Muſikers

dieſe Ekſtaſe in einen ſchönen, einen anmutigen, einen

erhabenen Zuſtand hinaufläuterte, ihm dadurch eine innere,

äſthetiſche Form verliehe und einen freien Genuß der

Seele am Spiel ihrer eigenen Kräfte bewirkte.

Denn nicht die wirklichen Gefühle des Lebens kann

die Muſik malen; nur die Kraftformen, in denen Gefühle,

Leidenſchaften, Empfindungen, Willensregungen ſich aus

leben, benutzt ſie. Sie iſt Kraftäußerung, die durch das

Mittel des Schalls und Tons im Ohre vernommen iſt;

das Forte iſt eine Kraftform ſo gut wie das Piano;

Takt und Rhythmus ſind Ausdruck gewiſſer regelmäßiger

Verteilung der tönenden Kräfte. Nicht nur die Muſik

kennt Takt und Rhythmus, um die Arbeit zu erleichtern,

Kraft zu ſparen und zu gewinnen. Alle Elemente, aus

denen ein Muſikſtück beſteht, löſen ſich in verſchiedene

Arten der tönenden Kraftäußerung auf.

Arthur Rimbaud.

Von Audolf Kurz (Nieder-Schönhauſen).

TNKSMZ-O II (Schluß).

ÄÄÄſie Gräuel der Vernichtung in einem Stecknadel

SKRÄ knopf, Schimmel, das Chaos der Schöpfung

Ä in einem Augenaufſchlag, Fäulnis der Sterne:

ſo brauſt es in ſeinen Verſen. Und eines

C Tages verlor er die Luſt am Schreiben,

waren die Worte nicht mehr wert, Verachtung und

Ekel aufzunehmen, und im Glanze tropiſcher Sonnen

ſteigt ſteil die Straße auf, die nach Italien und Mor

wegen, nach den niederländiſchen Tropen und nach Harar,

der Kolonie unter Sandwüſten, führt.

Aimbaud, der Dichter, hatte die Fähigkeit des

Genies, die Erſcheinungen in ihrer unglaublichſten Rein

heit zu ſehen, und dann mit einem ungeheuer reichen

Aſſoziationsgefühl Wälder von Standbildern um ſich

herum erſtehen zu laſſen. Seine Worte haben per

ſpektiviſche Untiefen, die ein Gefühl auf eine ungemeine

Art, ſanft und brutal, in Stahl und Blut verbildlichen.

„Ich regelte die Form und Bewegung jedes Konſo

nanten und mit inſtinktiven Rythmen ſchmeichelte ich

mir, ein poetiſches Wort zu erfinden, das heute oder

morgen allen Sinnen zugänglich ſein werde.“ Die

Dinge verwandeln ſich wie farbige Schatten einer

magiſchen Laterne, gebären ſich neu auseinander, be

völkern ſich mit phantaſtiſchen Bewohnern. „Ich ſah

ſehr deutlich eine Moſchee an Stelle eines Hütten

werkes, eine Trommlerſchule, von Engeln gebildet,

einen Salon auf dem Grunde eines Sees, Ungeheuer

und Geheimniſſe, und der Titel eines Vaudeville konnte

vor meinen Augen Schreckniſſe heraufbeſchwören“.

Ballett der Senſationen, Uberbrückung von Zeit und

Raum durch eine Vokalfolge, Metamorphoſen der

Wahrnehmungen, wie es Baudelaire in köſtlicher

Reinheit in den „Einklängen“ gefühlt hat:

Parfüme gibt es, friſch wie Kinderwangen,

Süß wie Hoboen, grün wie eine Alm –

Und andre, die verderbt und ſiegreich prangen,

Mit einem Hauch von unbegrenzten Dingen;

Wie Ambra, Moſchus und geweihter Qualm,

Die die Verzückung unſrer Seelen ſingen.

(Üb. v. Stefan George.)

Ein Kornfeld unter lichtblauem Abendhimmel wird

ihm eine Harmonie in Gelb und Blau, und dieſes

Gefühl ſetzt ſich in ein Gedicht um, das weiter nichts

als der Anblick eines vom Wind bewegten Kornfeldes

iſt. So iſt eins ſeiner frühſten Gedichte „Empfindung“:

Durch ſpitziges Korn, auf einſamen Pfaden,

Uber ſchlankes Gras will ich irren:

Mein Fuß wird die kühlende Friſche ſpüren.

Die freie Stirn laſſ ich im Winde baden.

Ich denke nichts, ich ſpreche nichts, ich träume nur;

Unendliche Liebe gibt mir das Geleit.

So geh ich durch das Sommerabendblau

Wie ein Zigeuner, weit, recht weit

Durch die Natur –

Glücklich wie mit einer Frau.

(Üb. v. K. L. Ammer)
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Das iſt mit 16 Jahren geſchrieben und enthält

den ganzen Verlaine. Die Erlebniſſe, unzählig in

Sekunden, differenzieren die einfachen Eindrücke; das

Mitleid erſtarrt mehr und ſtärker in der Verachtung.

Sonne und Fleiſch ſchwellen in einer lockenden Syntheſe,

die Armut ſtiliſiert ſich ihm zu grotesken Bildern.

Dann kommen die Jahre der Bohème, die Wander

fahrt in Holland, wo ihm Verlaine bedingungslos

folgt, eine Heroica in Lumpen, eine Zauberfahrt unter

günſtigen Winden, von Alkohol und Traum geſchwellt.

Ganz impulſiv brechen die Verſe empor, überfallen ihn,

er erledigt ſich durch ſie ſeiner Stimmungen. Die

Kontraſte ergreifen ihn, er kuppelt die widerſtrebendſten

Empfindungen zuſammen, läßt das Lyriſche in das

Ironiſche leuchten, das Ekle in das hinreißend

Strahlende. In einer Winternacht ergreift ihn der

Kontraſt zwiſchen ſeiner Armut und der geweihten

Muſe, und „inmitten phantaſtiſcher Schatten Ruhe“

ſkandiert er Rythmus und Tonfall durch das Auf- und

Abziehen der Elaſtiken ſeiner zerriſſenen Schuhe. Die

primitivſten Dinge geben ihm ihre beſondere Schönheit

her: etwa ein alter Speiſeſchrank oder das biergefüllte

Glas,in demſich der Sonnenſtrahlbricht. Die Erſcheinungen

ſpiegeln ſich ihm unter immer abſonderlicheren und

ſchärferen, kondenſierteren, ewigeren Formen ab: ein

kleiner Kuß läuft wie eine verrückte Spinne den

Macken entlang; in jeder Wagenecke liegt „ein Neſt

von tollen Küſſen“. Unmittelbarer laſſen ſich die Ge

fühle nicht ausſprechen. Aber Rimbaud, das enfant

prodigue, das ſtärkſte Phänomen der franzöſiſchen

Literatur, das iſt in den letzten Gedichten; die früheren

ſind nur Abſplitterungen eines tollen, rauſchvollen

Lebens, Gelegenheitsverſe, die Spuren ſeiner Wege

ſind. In dieſen letzten Gedichten wogt um die Er

ſcheinungen eine lichte Flut von Anklängen; Verſtär

kungen, Tönen und Farben, bald phantaſtiſch, bald

ironiſch aufleuchtend. Die Energie einer großen Ver

achtung und einer großen Sehnſucht fließt zuſammen:

jedes Ding iſt ſo geſehen, als gälte es, endgültige

und unerſchütterliche Formen zu finden, gleichſam bis

in ſeine letzte metaphyſiſche Möglichkeit geſehen. Das

ſind die Verſe, von denen Remy de Gourmont in ſeinem

unvergleichlichen Maskenbuch ſagt: „Il ya dans son

Oeuvre plusieurs pages, qui donnent un peu

1'impression de beauté que l'on pourrait ressentir

devant un crapaud congrüment pustuleux, une

belle syphilis ou le Château Rouge à onze heures

du soir.“ Dieſe diaboliſche Schönheit iſt in der Viſion

der Stubenhocker, die grämlich und ewig über ihren

Pulten ſitzen, und deren Blut in ſchwarzen Tintenſtrömen

durch den Körper fließt. Das iſt wie ein Geſtrüpp

magerer Linien, die ſich wie eckige, geometriſche Glieder

verranken, grauenhaft gemalt auf blutrotem Grunde.

Und nachts träumen ſie ſchwer von Landſchaften aus

Holzſtühlen, Pulten, Federn und Akten, und haben

dann erotiſche Erlebniſſe, nicht etwa Spiegelungen von

Frauen, ſondern von Wieſen, mit Tintenblüten über

Phantaſie.

Ofenhitze. So ſieht Munch ſeine Menſchen: im Schatten

grotesker Pflanzen und melancholiſch-weißen Mond

ſcheins. Und die kolle Liebe der Bohème iſt in ſeiner

Rhapſodie auf Paris, ein leeres Gemäuer nach dem

Abzug der Deutſchen, von wüſtem Taumel erſchüttert:

er will Kraft in den Schauern der Verwüſtung, keine

Klagenden, ſondern Dyonyſier um jeden Preis, und

ſeien ſie von Branntwein trunken.

Lieber Schande und Verbrechen, die herrliche,

anfeuernde Sünde, als die Mittelmäßigkeit: das war

die Meinung des Knaben, der den Verbrecher im

Bagno bewunderte. Im Dichter von ſieben Jahren

fräumt er von Sternenwieſen und blühenden Savannen,

„wo kräftige Düfte, leuchtende Wellen, goldner Flaum

ruhig quellen und zittern und glühn“. Die Kriſtalli

ſationen, die der Klang der Vokale im Gehirn vorbei

jagt, verformt er zu dem Sonett „Vokale“ (das ich

in der Uberſetzung Stefan Georges hierher ſetze: als

ein unvergleichliches Beiſpiel deutſcher Ubertragungskunſt)

A ſchwarz, E weiß, I rot, U grün, O Blau – Vokale,

Einſt werd ich euren dunklen Urſprung offenbaren.

A: ſchwarzer ſamtiger Panzer dichter Mückenſcharen,

Die über grauſem Stanke ſchwirren, Schattenkale;

E: Helligkeit von Dämpfen und geſpannten Leinen,

Speer ſtolzer Gletſcher, blanker Fürſten, Wehn von

Dolden;

J: purpurn ausgeſpienes Blut, Gelach der Holden

Im Zorn und in der Trunkenheit der Peinen.

U: Räder, grünlicher Gewäſſer göttlich Kreiſen,

Ruh herdenüberſäter Weiden, Ruh der Weiſen,

Auf deren Stirne Schwarzkunſt drückt das Mal.

O: ſeltſames Geziſch erhabener Poſaunen,

Einöden, durch die Erd' und Himmelsgeiſter raunen:

Omega – ihrer Augen veilchenblauer Strahl.

Das iſt wie ein leiſer Druck auf ein ganz

empfindliches Piano, das den zarten Anſchlag in ein

ungeheures Meer von Glocken verwandelt. (Die

Wiſſenſchaft verſucht langſam mit Unterſuchungen über

das „Farbige Gehör“ nachzukommen.) Rimbaud ſchützte,

um von Neugierigen verſchont zu bleiben, ſpäter vor,

dieſe Verſe ſeien Blague, nichts als Blague. Das hat

man ihm – als einzige ſeiner Bemerkungen –

aufs Wort geglaubt. Gleiche Reizbarkeit formt ein

banales Vorkommnis zu einem Erlebnis von ent

ſcheidender Kraft, die „Chercheuses de poux“: es iſt,

als ſei ſein Körper durchſichtig, und er beobachtet das

Sinken und Steigen der Säfte, den ungeheuren Prozeß

der Stoffverbrennung zu den lichten Symbolen ſeiner

Wie das Löſen verworrenen Haares von

weichen Händen innere Ströme befreit, wie ſich die

ſanfte Wolluſt in Tränen ausbreiten will: das iſt

unvergeßlich. Der ſchwere Druck der Sehnſucht blüht

bei den beiden Schweſtern auf, das verkrampfte Weinen:

wie Ohnmacht und ſüßer Geſang. Aber das ſanfte Adagio,

das in weiche Nebel verſchwimmt, raſt im fortissimo

in dem heiligen Lied der Sehnſucht, dem „Trunkenen

Schiff“, dem die Literaturen nichts anzureihen haben.

ſät, die laut in Klexe zerſpritzen. Da iſt aus den Das einzelne, verlorene Individuum und die ungeheure,

armſeligen Stubenhockern eine phantaſtiſche Viſion kosmiſche Größe des Alls ſpielt in einer wundervollen

geworden: ſinnbildlich für das Vertrocknen an der Antitheſe, die in ganz reinen Akkorden verläuft.
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Seine Sehnſucht träumt ſich auf ein kleines Wrack,

einſam auf ungeheurem, horizontloſem Meere, das an

Ländern vorüberfliegt, die zum erſten Mal aus dem

Urweltnebel auftauchen. Tropfſteingewölbe von ſtrahlend

roten Rubinen und eiſigen Topaſen, Blufwogen und

Sternfallen. Wie der Feuerwagen der Apokalypſe

ſteigt ſein Schiff zum glutroten Himmel, der von heißen

Sonnen durchbohrt wird; ſeine Seele kobl in Delirien,

ziſchend wie Blut und aufſpritzend wie ſiedendes Metall.

Jede Empfindung nimmt ihr giganliſchſtes Maß an,

Unerhörte Landſchaften wechſeln

Sah Sümpfe, ganz endloſe Netze, gären,

Mit faulenden Urtieren auf dem Binſengrund,

Sah Wetterſtürze das Land verheeren,

Sah Erdreich verſinken im Meeresſchlund,

Sah ſilberne Sonnen, ſah Gletſcher, ſah Himmel wie

kohlende Glut,

Sah Wracke in dunkelnden Buchten verſenkt,

Wo Rieſenſchlangen, zerfreſſen von Wanzenbrut,

ſein, führt: Ekſtaſen der Selbſtbewunderung, Super

lativismus der Erkenntnis, Fanfaronaden der Macht,

die nur über Worte iſt. Rimbaud hat den Paſſionsweg

über Zarathuſtra und Umwertung nicht gemacht. Er

kommt aus einem ſtörriſchen Knabengefühl, das im

reifenden Manne quält und treibt. Notizen eines

Höllenbewohners, „ein paar verſpätete Niederträchtig

keiten“, leicht hingeworfen mit zitternden Pulſen und

beſchwingter Lippe. Verachtung und Ironien, zwiſchen

durch ein Weg, hold mit Blumen überworfen, goldenem

Glanz und weißer Schönheit. Das Tempo iſt nicht

wiederzugeben. Preſtiſſimo, mit zuckenden Lichtern,

leicht vorgeſpiegellen Adagien, die den Empfindſamen

narren. Einer, der in Parorismen redet, und wohin

ſeine Worte fallen: Leuchten und Ausſatz. In der

Von Bäumen fallen, die ſchwarzer Geſtank durchtränkt.

(Üb. v. K. L. Ammer.)

Die Geſichte umnebeln ihn wie ſelige Ohnmacht,

Seele wirbelt Angſt und Verachtung, Hohn und Buße,

Sonne und Eis. Was er betrachtet, fängt in einem

Strudel an, ſich zu drehen, kreiſt, faſt konvulſiviſch, iſt

aus allen Lagen geriſſen. Er begehrt, „Schweigſam

keiten zu notieren“, jede Schwingung ſeiner Nerven

ſpiegelt ſich in Worten, glänzend und leicht; Worten,

im raſenden Tempo eilt er zu den Höhen des Parorismus:

Frei, rauchend, von violetten Nebeln umſponnen

Bin ich in den roten Himmel geſchwebt,

Den wie eine Mauer das Licht einer Kette von Sonnen

Mit Flechten und azurnem Schein umwebt.

Im AReich phantaſtiſcher Sterne, ſilberner Kraker,

ekſtatiſcher Lichtquellen ſcheint ihm die Erde wie ein

kleiner grauer Ball – und ihm graut vor dem Europa,

zu dem er zurück muß. Seit ich gezogen auf euren

Bahnen, Meere der Sehnſucht . . .

Verſe, in ſo reißenden Tempo, ſo überhitzte Spiege

lungen ſind vor ihm nicht geſchrieben. Das konnte

nur einer, in dem ſich kraftbegierige Jugend mit der

von hypnotiſchem Glanz, die Katalepſien bringen.

Momente des Auſſchreis, wo die Peinigungen hinter

der Sonne verſinken: „das beſte iſt ein trunkener Schlaf

am Strande.“

großen Kunſt des Erfahrenen eint, in einem vorweg

nehmenden Genie, das mit einem Griffe alle Mauern

einreißt, quellend in heißer Sonne und herrlichen Strahlen.

Ein Aevolutionär, voller Verachtung für die Sache,

für die ſein Schickſal ihn zu ſtreiten zwingt. Ein

Gefeſſelter, der mit einem Ruck ohnegleichen die läſtige kenntnis ſeiner Technik, ſeiner Art zu ſehen.

Form der Sprache zerreißt, zu zeigen, was von Un

geheurem in ihm iſt, „Chaos genug, um einen tanzenden

Stern zu gebären“. Und in dieſer ſiedenden Temperatur,

gleichſam ein Eiſenwerk, das ſeine letzten Kräfte an

ſpannt, mit pochenden Hämmern und ſauſenden Röhren,

aus denen der Dampf ziſchend und unheilvoll ſtößt, in

dieſer Temperatur iſt das Proſawerk geſchrieben; dieſe

Landſchaft aus heißen Farbenſtücken,

Baſalten, unerhörten Perfidien und ſtrahlenden Verrucht

heilen, die er einen „Sommer in der Hölle“ genannt hat.

Unter Fieberkrämpfen und Abſynthräuſchen iſt die

Proſadichtung geſchrieben.

riſchem Schluchzen unterbrochen. Einſame Litaneien,

von Anfällen plötzlicher Kraft aufgeriſſen. Die Welt

iſt von Ausſatz überwuchert, violette Peſtdämpfe, an

genehme Krater von geronnenem Blul.

eines Deliranten, der mit einem Gedanken die Welt

aus den Achſen zu heben meint. An Nietzſche haben

Monologe

dampfenden

Wüſte Delirien, von hyſte

Die Menſchen wechſeln ganz ſchnell

ihre Masken, waren ſie nicht eben noch Heilige, glänzend

in Weiß und Gold? Jetzt ſind ſie dumpfe, lebloſe

Gewächſe, ſtumpfe Neger, ſchwarzes, totes Fleiſch. „Ich

bin ein Tier, ein Neger, aber vielleicht bin ich gerettet.

Ihr ſeid falſche Neger, Wahnſinnige, Wilde, Geizige.

Kaufmann, du biſt Neger; Magiſtrat, du biſt Meger;

General, du biſt Neger; Kaiſer, du alter Ausſaß, du

biſt Neger, haſt von nichtbeſteuertem Likör getrunken

aus Satans Fabrik.“ Und dann die unglaubliche

Epiſode der wahnſinnigen Jungfrau, in der das hyſteriſche

Schluchzen Gefolterter iſt, deren von Schreikrämpfen

gedörrter Mund keine Feuchtigkeit mehr hergibt,

hölliſche Litaneien in monotonen Grimaſſen. Die Sprache

überſchlägt ſich zu tollen Wirbeln, „merveilleuses

danses du ventre“, ſagt Gourmont. Und das Be

Wunder

volle Blague, wie Satan von ſich ſelbſt ſpricht, von

ſeiner edlen Kunſt, wo aus jeder Zeile ein Kichern

ſpringt über den Narren, der an dieſer Stelle, an

dieſem Strahlenpunkt blendender Ironien wirklich

glaubt, daß es ihm um ſo Lächerliches wie ſeine

Literatur zu tun iſt. Aber fortgeriſſen von ſeinen

eigenen Worten, bohren ſich tiefe Löcher in die Farben

decke ſeiner Blague, unglaublich dunkle und matt

glänzende Keſſel voll myſtiſcher Dämpfe. Der Ahnen

loſe, als der ſich Rimbaud fühlt, bekennt unter irr

lichternden Witzen: „Moral iſt eine Schwäche des

Gehirns“. Aber er moraliſiert. Die Renaiſſance hätte

dieſe Philoſophie gebilligt. Solange es aus der In

tuition heraus geſchieht, aus dem Strom der Worte:

ein Himmel von Perſpektiven, glänzende Vorwegnahmen

ſpäterer Zeiten. Wie jämmerlich iſt ſein vernünftiges

Philoſophieren! Ein Volksſchriftſteller, der aufklärend

wirken will. Ein Achtzehnjähriger, der ſich über die

Wir erlebt, wohin der Rauſch, Dionyſos-Antichriſt zu metaphyſiſchen Gedanken ſeiner Verſe zu orientieren ſucht.
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Wieviel tiefer iſt das Genie als alle Quellen des Ver

ſtandes, wie zarthäutiger und ſchärfer, wie ungleich

klarer. Leſt Schopenhauer und Nietzſche: die Weisheit

der Intuition iſt ſicherer als die Erkenntnis des

ſchließenden Verſtandes. Die Schönheit eines Gedichts

iſt die neue Erkenntnis, die wir erſt ahnen, deren In

tuition der Verſtand nicht folgen kann. Oder goethiſch:

„je inkommenſurabler und für den Verſtand unfaßlicher

eine poetiſche Produktion iſt, deſto beſſer“. Und welche

Logik in dieſer Rhapſodie, obſchon es nicht zwei Worte

darin gibt, die nicht ihre blanken Schilde gegen ſich

kehren. Alle Laſter und alle Begeiſterungen werden

glühend angenommen und mit Ekel verworfen. Was

bleibt, iſt eine Gebärde der Sehnſucht, die über den

Landſchaften hängt, glühend, wie die Morgenſonne nach

einer Eisnacht.

Wie Intermezzos aus dieſer Eroica von Schmutz

und Strahlen ſind die Wortverbindungen, die er

„Illuminations“, „Erleuchtungen“ genannt hat. Er

ſieht irgend etwas, ein inneres Geſicht, eine Landſchaft,

irgend etwas Subſtantielles, und ſeine Phantaſie löſt

es in einer ſcharfen Eſſenz auf, es macht einen chemiſchen

Prozeß durch, die Elemente ändern ihre Zuſammen

ſetzung: es iſt wie ein leuchtender Stab in fluoreszierenden

Dämpfen, die fortwährend andere Farbenſchattierungen

erzeugen. Zarte Träume, die ſich mit köſtlicher Lang

ſamkeit aufrollen, „Blumen“.

Auf einem goldenen Altar in ſeidenen Tauen,

grauen Schleiern, grünem Samt und kryſtallenen

Schalen, die dunkeln wie Bronce in der Sonne,

ſehe ich den Fingerhut, der ſeine Blüten auf ſilberne

Kleinodien, Augen und Haar öffnet.

Stücke gelben Goldes, auf Achat geſät, Ma

hagonipfeiler, die einen Palaſt von Edelſteinen tragen,

Sträuße von weißem Atlas und zarte Stangen von

Rubinen um eine Waſſerroſe.

Wie ein Gott mit großen blauen Augen und

Gliedern von Schnee werfen Meer und Himmel an

die Marmorkerraſſen all ihre jungen vollen Roſen.

(Üb. v. K. L. Ammer.)

So irgendwelche Themen aufgegriffen, und aus

einem lebloſen Nichts wird eine wundervolle Wolken

landſchaft, beſtrahlt von allen Röten der ſchon ver

ſchleierten Sonne. Das Grauſen iſt milde geworden,

wie eine Müdigkeit nach ſchweren Träumen. Fiebrige

Grotesken, von Boucher gemalt. Was macht ein

Boucher nicht leicht und lieblich! Wir würden den Tod

von ihm als holdes Schweben empfinden. Aimbaud,

der Ausgeſtoßene, der freſſende Ausſaß, iſt melancholiſch

geworden, ganz reine Töne. Seine Sehnſucht iſt ſchon

in fremden Kontinenten, und der ſchwache Reiz einer

günſtigen Beleuchtung gab ihm noch dieſe Dinge, ehe

er in den Meeren der Sehnſucht verſchwand. Und das

heroiſche Leben begann, die Kreuzzüge eines dégoutierten

Europäers, die in Harar enden, unter exotiſchen Träumen,

im Kinderland Rimbauds. Und dann: der Tod im

Marſeiller Spital, wo ſeine matten Lippen von Amethyſt

ſäulen und weißen Engeln flüſtern – der Sterbende

iſt in den Ländern ſeiner Sehnſucht. Aber die Ge

bärde wird bleiben. Dieſes Leben voll zuſammen

gepreßter Energie, heroiſch und zart, unter Fiebern wie

im Krampf des Schaffens, verachtend und von innern

Schauern zuſammengeworfen, elementar wie die Ge

bärde Balzacs, Rodins Werk.

Dieſer leuchtende Streifen ließ Glanz zurück, viel

Glanz. Die moderne Lyrik in Frankreich, die be

ginnende in Deutſchland, ſteht in ſeinem Zeichen. Wer

die Dichter ſind? In Frankreich Jules Lafargue, der

ſelige Hüter von Notre Dame la lune; in Deutſchland

Ä Schickele, die leuchtende Macht, der blühende

furm.

Zwei Gedichte

von Hanns H. Kamm (Klein-Flottbek).

Vergoldet von der Sonne ſpäten Gluten,

vom Abendwind mit weichem Arm umfangen,

glitt unſer Kahn durch pupurdunkle Fluten;

und zu Dir ſprach mein unbedacht Verlangen.

Doch wie des Himmels bunte Scharlachborten

welk-farbne Dämmerwolken überwoben,

ſo lächelteſt ob meinen Knabenworten

und ſahſt wie mahnend Du fernhin nach oben.

Da ſchwieg auch ich und ließ das Auder gleiten;

verſtehend faßte meine Hand die Deine. –

Und gleicher Wunſch verwogte in die Weiten,

von fern zwei Wolken wuchſen groß in eine.

X

Nur wirre quoll durch weiße Wolkenhüllen

des Mondes Licht aus ſternerfüllten Weiten;

und wachſend unſer Weſen ganz zu füllen

wie ſchweren Weines trunkene Süßigkeiten

kam wechſelnd durch des Waldes Dämmerſchweigen

her auf den Schwingen müder Abendwinde

ein ſüß Geflüſter von bewegten Zweigen,

betäubend mit dem ſchwülen Duft der Linde.

Doch daß der Stunde Zauber keuſch ſich wahre,

wich meine Wange wohl im Weiterwandern

dem weichen Schmeichelwehen Deiner Haare,

und jedes Hand dem zarten Druck der andern.

Und wie nun traumhaft alle Wünſche ſchwiegen,

und wir uns dennoch jählings küſſen mußten

in willenloſem Aneinanderſchmiegen:

von dieſem Kuß nur unſre Seelen wußten.

Profeſſor Kienbeins Abenteuer.
Eine Laboratoriums-Novellette von Paul Scheerbart (Zehlendorf).

I

m 1. Juli 1908 ſaß ich auf der Terraſſe des

Metropolitan-Hotels in Milwaukee, las deutſche

Zeitungen und rauchte eine lange Virginia,

die ich vor ſechs Wochen in Wien gekauft

hatte. Da kam ein Diener mit vielen Gold

treſſen an meinen Tiſch und überreichte mir eine Karte

des Profeſſor Kienbein.
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Der Herr Profeſſor bat mich, ihn zu beſuchen – und

zwar gleich – ich möchte nur ſeinem Diener folgen.

Dieſer Diener mit den vielen Goldtreſſen brachte

mich im Automobil in die Villa des Herrn Profeſſor

Kienbein. Und dieſer Herr Profeſſor, ein Mann mit

breitem rotem Vollbart, führte mich gleich in ſein

Laboratorium und ſagte mir mit leiſer Stimme:

„Sie kennen mich nicht. Ich aber kenne Sie

und möchte Ihnen ein Abenteuer erzählen, von dem

ich ſelbſt leider nicht öffentlich erzählen darf, da ſonſt

meine Stellung als Gelehrter erſchüttert wäre. Sie

aber können ſich ſchon erlauben, die Geſchichte bekannt

zu machen. Ich habe ein Tagebuch geführt, in dem

ich das, was ich erlebte, kurz notiert habe. Ich werde

Ihnen das Tagebuch blattweiſe übergeben, und Sie

können ſich die Geſchichte abſchreiben. Wenn Sie mit

einem Blatt fertig ſind, dann drücken Sie gefälligſt auf

dieſen Knopf – dann erhalten Sie durch meinen Diener

das nächſte Blatt und geben das abgeſchriebene zurück.“

Ich ſagte gar nichts.

Der Diener mit den Goldfreſſen brachte Portwein

und Zigaretten, und der Herr Profeſſor legte das erſte

Blatt ſeines Tagebuchs auf einen großen, glatten

Mahagonitiſch – und ließ mich allein.

In dem Laboratorium ſtanden viele akuſtiſche

Inſtrumente, ſehr hohe Spiegel – konkave und kon

vere – und viele photographiſche Apparate.

Schalldämpfende alte Teppiche lagen auf dem

Fußboden, und durch das große, breite Fenſter des

Laboratoriums ſah man in einen ſchattigen Garten.

Ich trank ein Glas Portwein, ſteckte mir eine

Zigarette an und las nun die Tagebuchblätter des

Profeſſor Kienbein, der in Milwaukee lebte und im

geſellſchaftlichen Leben offenbar nicht viel Umſtände

machte.

Die Blätter, die ich abſchrieb, gebe ich hiermit in

der Reihenfolge, in der ſie mir vorgelegt wurden, in

die Offentlichkeit:

9. Januar 1908.

Als ich heute meinen neuen Transmiſſionsapparat

prüfte, hörte ich ein ſeltſames Geräuſch, das ich mir

nicht erklären konnte. Ich ließ meine ſchalldämpfenden

Filzplatten vor den Fenſtern und in den Wänden

herunter, ſo daß in meinem Laboratorium eine Grabes

ſtille herrſchte. Ich legte abermals das Schallrohr ans

Ohr und hörte plötzlich eine ganz zarte, leiſe Stimme,

die in ganz klaren deutſchen Worten zu mir das Fol

gende ſagte: „Herr Profeſſor, erſchrecken Sie nicht; aber

es iſt jemand in Ihrer nächſten Nähe, ohne von Ihnen

geſehen zu werden. Ich möchte mich Ihnen gerne

ſichtbar machen. Es geht aber vorläufig nicht.“

Ich glaubte natürlich zunächſt an eine Gehörs

halluzination. Ich glaubte auch, daß ich träumen

könnte. Ich klingelte. Der Diener erſchien und mußte

auch das Schallrohr ans Ohr legen. Wir horchten

nun abwechſelnd, hörten aber nichts mehr. Ich ſagte

dem Diener von dem, was ich gehört hatte, nichts.

Wir haben abwechſelnd über eine Stunde am Schall

rohr gehorcht.

10. Jan Uar 1908.

Ich hatte in der Nacht ſehr ſchlecht geſchlafen und

ſehr unruhig geträumt. Als ich allein am Vormittage

im Laboratorium war, machte ich wieder alles ſtill,

ließ auch, obſchon durch die Fenſter kein Licht drang, die

elektriſche Beleuchtung nicht funktionieren; ich zündete

nur ein kleines Ollämpchen an. Ich war ſehr ruhig

und hielt nun wieder das Schallrohr ans Ohr, und

da ſagte die zarte, leiſe Stimme zu mir haſtig: „Sie

dürfen nicht wieder Ihren Diener rufen; der iſt für

das, was ich Ihnen zu ſagen habe, nicht reif. Ich

komme vom Planeten Neptun und habe einen maßlos

dünnen, fadenförmigen Körper, den Sie nicht ſehen

können mit Ihren menſchlichen Augen. Nach großen

Mühen iſt es mir gelungen, mich Ihnen durch Ihren

neuen Transmiſſionsapparat, der ja den Schall in

ungemein heftiger Weiſe verſtärkt, hörbar zu machen.

Aber ſichtbar machen kann ich mich Ihnen vorläufig

noch nicht. Wenn Sie zu mir ſprechen wollen, ſo

dämpfen Sie, bitte, Ihre Stimme und ſprechen Sie

leiſe in eine der langen, dünnen Röhren, die auf Ihrem

Schreibtiſch liegen. Aber Sie müſſen ganz leiſe und

ganz langſam ſprechen. Aegen Sie ſich nicht auf. Sie

erleben ein Abenteuer, das Sie ſchlechterdings allen

andern Perſonen gegenüber vorläufig verſchweigen müſſen.

Ich bin ſtets in Ihrer Nähe und höre jedes Wort,

das Sie zu andern ſagen.“

„Aber“, ſagte ich leiſe in ein langes, dünnes Rohr

hinein, „wenn Sie meine Stimme in jedem Falle hören

können, ſo iſt es doch eigentlich nicht nötig, daß ich

leiſe ſpreche.“

„Das kann ich Ihnen“, verſetzte die Stimme

wieder, „etwas ſpäter erklären. Zunächſt haben wir

doch Wichtigeres miteinander zu ſprechen.“

Da ergriff mich ein ſo ſtarkes, nervöſes Zittern,

daß ich bat, mir doch erſt Zeit zur Erholung zu laſſen.

Er ſagte darauf:

„Gut! Sprechen wir nach achtundvierzig Stunden

weiter. Schreiben Sie auf, was Sie erlebten. Laſſen

Sie aber das Aufgeſchriebene von keinem Menſchen

leſen – wenigſtens vorläufig nicht.“ -

Ich ging darauf in den Garten und ſchrieb da

alles, was ich erlebte, auf.

Das nervöſe Ziffern kommt leider immer wieder.

12. Januar 1908 (Sonntag).

Mir war zu Mute, wie einem Machtwandler-zu

Mute ſein dürfte, der nachts im Mondenſchein auf den

Dächern herumſpaziert; ich fürchtete immer, daß mich

ein lautes Wort neben mir aus allen meinen Träumen

heraus- und herunterwerfen würde.

Ich glaubte noch immer nicht an das Veritable

meines Abenteuers. Aber nach den achtundvierzig

Stunden ſaß ich wieder beim matten Schimmer meiner

kleinen Ollampe an meinem Transmiſſionsapparat;

neben mir lagen die langen, dünnen Metallröhren, und

das Schallrohr hielt ich ans rechte Ohr.

Ich mußte dieſes Mal warten.

Dann aber hörte ich wieder die mir ſchon bekannte

Stimme.
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Sie ſagte leiſe:

„Das Allerwichtigſte ſcheint mir, daß ich zunächſt

Ihre Anſichten über die Erkennbarkeit der Sie um

gebenden Materie ein wenig korrigiere. Mein Körper

iſt auch ganz und gar ein materieller Körper. Und

doch bin ich leider gezwungen, daran zu zweifeln, daß

ich Ihnen dieſen meinen materiellen Körper jemals

ſichtbar machen könnte. Vielleicht geht es trotz allem.

Doch ich weiß nicht, ob es geht. Ich bin keineswegs

allwiſſend.“

Eine Pauſe trat ein, und ich ſagte leiſe:

„Hochverehrter Herr vom Planeten Neptun! Ich

danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Und Sie können

überzeugt ſein, daß ich alles tun werde, was in meinen

Kräften ſteht, um Ihnen gefällig zu ſein. Verzeihen

Sie nur, wenn ich gelegentlich etwas erregt werden

ſollte. Aber es iſt denn doch ganz unglaublich, daß

ich plötzlich das Glück habe, mit dem Bewohner eines

andern Planeten in deutſcher Sprache zu ſprechen. Mir

würde das niemand glauben.“

„Das glaube ich ſchon“, erwiderte die Stimme,

und dabei klang ein heiſeres Lachen, „aber für mich

iſt das gar nicht ſo ſeltſam; ich habe mich ſchon mit

den Bewohnern andrer Sterne ſehr oft unterhalten.

Ich lebe ſchon recht lange. Und dabei iſt mein Körper

ſo dünn wie ein Spinngewebefaden. Glauben Sie

das? Oh – glauben Sie das nicht. Wäre der ſo

dick, ſo wäre ich Ihnen längſt ſichtbar. Aber mein

Körper iſt Trillionen Mal dünner. Sie wiſſen ja, wie

alle gebildeten Menſchen, daß jedes noch ſo kleine Stück

Materie immer noch teilbar iſt und immer wieder teilbar

iſt – daß jeder Teil bis ins Unendliche hinein immer

von neuem teilbar iſt. Darum iſt meine Behauptung,

daß ich Trillionen Mal dünner bin als ein Spinn

gewebefaden, nicht etwas Ungeheuerliches. Es gibt

noch viel dünnere Weſen. Daß Sie ſo was Dünnes

nicht ſehen können, wird Ihnen wohl begreiflich ſein.

Nun wollen wir uns aber nicht zu lange mit der Vor

rede aufhalten. Solche dünnen Weſen können überall

durch. Die Materie, die Sie ſehen, iſt ja gar nicht ſo

dicht. Nur wenige Stoffe, die Sie gar nicht kennen,

ſind für mich undurchdringlich. Und nun werden Sie

es auch verſtändlich finden und für möglich halten,

daß ich zwanzigtauſend deutſche Meilen in der Sekunde

durchdringen kann. Der Lichtſtrahl geht noch mal ſo

ſchnell – ſo ſchnell kann ich nicht. Aber es iſt ja

wohl genug. Flügel und lenkbare Flugapparate brauche

ich nicht. Ich kann meinen Körper im achten Teil

einer Sekunde tauſend Meter lang machen. Und dann

ſchieß ich einfach wie der Blitz dahin. Allerdings der

geht auch noch mal ſo ſchnell.“

„Und“, fragte ich nun heftig, „wie verhalten Sie

ſich da zur Anziehungskraft?“

Ich hatte das etwas laut geſprochen.

Und ich bekam keine Antwort.

Ich bat in den leiſeſten Worten, aber ich bat

vergeblich.

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.
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Die Lage der Landwirtſchaft in wirtſchaftspolitiſcher Beleuchtung.

Von Dr. med. Wilhelm Sternberg (Berlin). – Dichter in Venedig.
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Die Lage der Landwirtſchaft in

wirtſchaftspolitiſcher Beleuchtung.

Von Rittergutsbeſitzer Ökonomierat Vibrans (Wendhauſen)

uf der Tagesordnung ſtehen neue Steuern, wie

z. B. Verbrauchsabgaben auf Gas, Elektri

zität, Erbſchaftsſteuer für Deszendenten uſw.;

ſie reihen ſich würdig an die Fahrkartenſteuer an.

Man kann in der Tat, wenn man dieſe

Vorſchläge lieſt, ein Kopfſchütteln nicht unterdrücken.

Der Erfinder ſolcher Steuern ſcheint ſich niemals

im Leben umgeſehen zu haben, und es ſind ihm wohl

ſtets die gebratenen Tauben in den Mund geflogen;

denn ſonſt müßte er wiſſen, was es heißt, das Licht

und die Kraft, die wir als Hilfsmittel zur Schaffung

unſrer Produktion dringend brauchen, unter die

Steuerſchraube zu nehmen; ſie zu verſteuern hieße das

Brot verteuern.

Jedenfalls hat die Beſteuerung der Luft und des

Sonnenſcheins genau dieſelbe Berechtigung und iſt viel

wirkſamer als die des Lichtes; denn dieſes wird da

durch einen beſchränkten Verbrauch bekommen, während

die Luft und den Sonnenſchein jedes lebende Weſen

zur Lieferung des Sauerſtoffs und der Wärme, ohne

den Verbrauch beſchränken zu können, verwenden muß;

auch der Wind, ſobald man ihn zur Erzeugung von

Kraft benutzt, würde ein herrliches Steuerobjekt ſein!

Der Gedanke, Licht und Kraft zu beſteuern, hat

ſoviel Ungeheuerliches, daß ſchon ein gewiſſer Mut,

man kann auch dreiſt ein kräftiges Wort gebrauchen,

dazu gehört, und er iſt ein würdiges Seitenſtück zur

Fahrkartenſteuer, deren Schöpfer niemals erfahren hat,

daß der Perſonenverkehr mit der Verbilligung der

Transportweiſe ſteigt und ſo gewiß, wie 2 × 2 = 4 iſt,

die Vermehrung des Gütertransportes zur unbeſtrittenen

Folge hat und die Verbilligung der Erzeugniſſe bewirkt.

Geld muß geſchaffen werden, um die Erhaltung

des Staates zu ſichern; aber ehe man zur Fahr

kartenſteuer und zu den Verbrauchsabgaben auf Licht

und Kraft greift, ſollte man, ohne mit der Wimper

zu zucken, die Einkommenſteuer erhöhen; denn dieſe

wird wenigſtens allen Menſchen mit demſelben Maß

ſtab auf den Leib gemeſſen und iſt nach Möglichkeit

gerecht verteilt.

Gibt es denn wirklich weiter nichts zu beſteuern?,

Gibt es keine Gegenſtände, deren Beſteuerung der Welt

zum Nutzen gereicht?

Wirft man einen Blick in das Ausland, ſo wird

man finden, daß es einen großen Teil ſeiner Ausgaben

durch Beſteuerung des Bieres und des Tabaks deckt.

Warum geſchieht das bei uns nicht? Glaubt man

wirklich, das Bier ſei ein Nahrungsmittel? Das Rauchen

und Biertrinken ſind nichts als Genußmittel, und zwar

von ſolcher Art, die die Schaffenskraft und Energie

der Menſchen durch Einſchläfern der Gehirnnerven beein

trächtigen, deren verminderter Genuß eine Wohltat für

die Menſchheit ſein würde.

Betrachtet man die von Profeſſor König in Münſter

auf Grund eigener Unterſuchungen auſgeſtellte Tabelle,

ſo kauft man danach für 1 Mark 5/2 Liter Milch

mit 1725 Nährwerteinheiten; wollle man dieſelbe Menge

Nährwerteinheiten in Bier genießen, ſo müßte man

13,2 Liter Bier zu je 30 Pfg. das Liter mit einem Koſten

aufwande von 3,96 Mark verzehren, aber man hätte

nebenbei das Vergnügen, ſich 660 Gramm abſoluten

Alkohol, oder 1,475 Liter Schnaps einverleibt zu haben.

Für 1 Mark gibt es:

3,57 kg Weizenmehl mit 3950 ausnutzbaren Nährwerten

3,30 „ Zucker*) „ 3293 yy yy

1,75 „ Weißbrot*) „ 1510 yy »»

Hiernach koſtet die gleiche Menge Mährwerteinheiten

im Bier 5,5 mal ſoviel wie in der Milch. An

geſichts dieſer Tatſache kann man doch die ſo oft an

*) Ohne Verbrauchsabgabe.

*) Aus 1,40 kg Weizenmehl kann man 1,75 kg Weißbrol

herſtellen, die nur 1510 ausnutzbare Nährwerteinheiten enthalten; für

ſeine Mühe, aus 1,40 kg Weizenmehl Weißbrot herzuſtellen, be

kommt der Bäcker 3950 weniger 1510, alſo 2240 ausnutzbare

Nährwerteinheiten, oder 2,17 kg Weizenmehl.
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geführte Behauptung, daß das Bier das Brot des

armen Mannes ſei, nicht wohl aufrecht erhalten.

Das Bier iſt unbeſtritten ein Genußmittel, das, in

kleinen Mengen genoſſen, ſicher einen anregenden Genuß

verſchafft, aber für den Trinker nur die angenehme

Eigenſchaft einer Betäubung des Denkvermögens beſitzt.

Bei dem in Deutſchland ſteigenden Verbrauche

von 119 Liter für Jahr und Kopf, alſo für Tag und

Kopf 0,33 Liter, kann der Verbrauch nicht ohne Einfluß

auf die Arbeitsleiſtung der Menſchen bleiben. Um ſolche

zu erhalten, iſt es ſchon aus wirtſchaftlichen Gründen

nötig, dem Bierverbrauche einen Damm zu ſetzen,

damit die Deutſchen den ſie umzingelnden Nachbarn

in jeder Beziehung überlegen bleiben. Ein Menſch, der

ſich täglich 10–20 mal einen Genuß durch ein Glas Bier

und durch Zigarren verſchaffen muß, ſinkt nach und

nach zum Tier herab und verliert nicht allein an

phyſiſchem, ſondern auch an moraliſchem Wert.

Auch der Tabakgenuß beſitzt die gleichen Eigen

ſchaften wie ein unmäßiger Biergenuß. Es iſt daher nötig,

den Einfluß des Bieres und des Tabaks zu beſchränken

und mit einer recht wirkſamen Steuer zu belegen.

Sie wird allerdings den Trinker und Raucher nicht

abhalten, ſich nach wie vor dem ihm liebgewordenen Ge

nuſſe hinzugeben; aber da ſeine für die Staatserhaltung

nötigen Leiſtungen mit der Größe des Tabak- und

Bierverbrauches abnehmen und bei einem etwaigen

Zuſammenſtoße des Deutſchen Reiches mit den Nachbar

ſtaaten minderwertig ſind, ſo hat er zum Ausgleich

wenigſtens die Pflicht, die Staatskaſſen mehr füllen

zu helfen als der, der ſich dieſem Genuſſe nicht hinzu

geben vermag. -

Der Tabakverbrauch beträgt im Deutſchen Reiche

3,2 Pfund pro Kopf und Jahr. Bei derſelben Be

ſteuerung wie in Frankreich würde Deutſchland, da der

Verbrauch in Deutſchland faſt doppelt ſo hoch iſt, bei

inländiſchem Tabak 1 Mark, bei ausländiſchem 10 Mark

für das Pfund, 4,80 Mark für den Kopf, alſo ins

geſamt 307,000,000 Mark mehr einbringen, als jetzt.

- Der Bierverbrauch beträgt in Deutſchland für

Kopf und Jahr von 64 000 000 Menſchen – bei

einem Verbrauche von 119 Litern auf den Kopf –

7 616 000 000 Liter.

Nimmt man den Bierpreis in den Wirtshäuſern

u. ſ. f. durchſchnittlich mit 35 Pfennig für das Liter

an, ſo bezahlen die Biertrinker für den Genuß

2 655 000 000 Mark. Hiervon erhalten die Brauereien

für die Herſtellung des Bieres etwa die Hälfte mit

1332 800 000 Mark, während die andere Hälfte den

Bierverlegern, Wirten, Zapfern uſw. zu gute kommt.

Der Konſument zahlt aber mindeſtens noch für

das/4 Liter den Kellnern uſw. 1 Pfennig Trinkgeld,

alſo für das Liter 4 Pfennig oder die Kleinigkeit von

304 640 000 Mark.

Iſt es da wohl zu billigen, wenn ein ſolches, den

Staat in moraliſcher Hinſicht ſchwer ſchädigendes Genuß

mittel nicht mit einer Verbrauchsabgabe belegt wird ?

Und zwar mindeſtens zu einem ſolchen Betrage, wie

ihn die Kellner uſw. als Trinkgeld erhalten?

Der Staat hätte dadurch eine Einnahme vo

304 640 000 Mark.

Den Wert des Bieres beleuchtet am beſten Ver

gleichung mit verſchiedenen Nährſtoffen auf Mährwert

einheit; danach iſt Bier:

5,5 mal ſo teuer als Milch,

6,2 „ „ „ „ Roggenbrot,

2,45 yy 3y yy yy Fleiſch,

3,35 „ „ „ „ Eier,

12,00 „ „ „ Roggenmehl,

13,00 „ Kartoffeln.

Dieſe Zahlen ſprechen für ſich ſelbſt. Ebenſo iſt

weder der heutige Bierverbrauch, noch das Mauchen

mit der vererbten Gewohnheit zu rechtfertigen; denn

vor 60 Jahren gab es noch kein ſogenanntes Lager

bier und auch noch keine Zigarren; ja das Tabak

rauchen auf den Straßen war damals ſogar geſetzlich

verboten. Man darf ſich daher wirklich gar nicht

wundern, wenn ſich das Laſter des Rauchens nach

abermals 50 Jahren in Deutſchland auch auf das

Opiumrauchen ausgedehnt hat, und wenn ſich dann in

jedem 3. Hauſe eine Opiumhöhle wie jetzt eine Kneipe

befindet. – Erfreulich iſt, daß die Bahn das Rauchen

in den Bahnwagen zu beſchränken ſucht. Es wäre

daher wünſchenswert, das Recht des Rauchens in den

Bahnwagen durch einen Zuſchlag zum Fahrpreiſe zu

erwerben; hiergegen würde auch wohl der enragierteſte

Freiſinnige nichts zu erinnern haben.

Iſt es unter ſolchen Umſtänden nicht eine Sünde,

wenn man das Bier und den Tabak unbeſteuert läßt

und Steuer auf Gegenſtände legt, die zur Erwerbung

des täglichen Brokes dienen?

Man ſagt, Bayern wünſche keine Reichsverbrauchs

abgabe auf Bier, und es ſei nötig, darauf Rückſicht

zu nehmen. Ich bezweifle das und traue den Bayern

nicht zu, daß ſie ſo kleinlich denken; ich ſchätze ſie auch,

was den Patriotismus betrifft, ſehr hoch ein und müßte

ſchmerzlich bedauern, wenn ich mich geirrt haben ſollte,

und Bayern die Zuſtimmung zu einer Reichsbierſteuer

aus kleinlichem Egoismus, weil es dem doppelten Bier

verbrauch im Verhältnis zu den übrigen Deutſchland

hat, verweigern würde. Bayern weiß – das glaube

ich feſt – wohl zu würdigen, daß es ein Teil des

Deutſchen Reiches iſt ! ! - -

Die Vernichtung des Zeppelinſchen Luftſchiffes,

ſo bedauerlich ſie war, kam zeitgemäß, und von dieſer

Seite angeſehen iſt der Unfall ein Glück für das Deutſche

Meich; denn er hat das Nationalgefühl der Deutſchen

wach gerufen und ſie an die Zuſammengehörigkeit erinnert.

So groß auch der Partikularismus noch in Deutſchland

iſt, ſo iſt der Wunſch, einem geeinigten deutſchen Reiche

anzugehören, auch bei jedem Deutſchen ſo ſtark aus

geprägt, daß bei dem leiſeſten Kriegsruf unſres Kriegs

herrn alle Deutſchen wie ein Mann auf den Beinen

ſind, um etwaige Angriffe eines Machbarn – an ſolche

braucht man ja vorläufig nicht zu denken – zurück

zuweiſen. Nichts kann auf Deutſchlands Zuſammen

gehörigkeit und Kriegsbereitſchaft beſſer wirken, als die

Einkreiſungspolitik. Wünſchenswert wäre es, den Maul

helden einmal den Mund zu ſtopfen. Aber wozu ſich
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ereifern vor der Zeit; wir machen es, wie es die Japaner

nach „Banſai“ machen ſollen: „Nichts ſagen, aber

immer daran denken.“

Der Aufſchrei, der ganz Deutſchland von Norden

nach Süden und von Oſten nach Weſten bis in die

entfernteſte Ecke durchzitterte, als der Zeppelinſche

Ballon verbrannte, war nur die Wiederholung der

Worte unſres großen Staatsmannes: „Wir fürchten

Gott, ſonſt nichts in der Welt und laufen niemand nach.“

Selbſt iſt der Mann, und ſolange in Deutſchland das

Selbſtvertrauen in jeder Bruſt herrſcht, ſolange haben

wir keine Not und können ohne Rückſicht auf das

Ausland unſre Wege weiter gehen, die wir zur rechten

Zeit uns auch freihalten werden, aber nicht mit dem

Munde, ſondern mit der eiſernen Fauſt, die nicht kleiner

geworden iſt.

Wir glauben nicht daran, daß die Kriege, wie

„Banſai“ vermutet, in Zukunft in der Luftgeführtwerden;

aber das Luftſchiff iſt ein für den Leiter der Schlacht

ſchätzenswertes Orientierungsmittel, das in der Hand

eines Kriegsherrn, wie Deutſchland ihn hat, und eines

Heeres, wie das deutſche iſt, das Gefühl des Selbſt

vertrauens ſtärkt, nicht weil wir ſiegreich geweſen, ſondern

weil wir, ohne zu reden und uns zu brüſten, immer

daran gedacht haben, uns die Kraft zu erhalten und

zu ſtärken. -

Die Lage Deutſchlands, das wie eingekeilt iſt von

einer Menge ſelbſtändiger Staaten, erheiſcht ein wohl

geſchultes, kraftvolles Heer, um ſich Neider und Eifer

ſüchtler vom Halſe halten zu können. Deutſchland iſt

nicht eine große Feſtung wie England, das keine

Nachbarn hat, und dem von allen Seiten Nahrungs

mittel und Hilfe zuſtrömen können. England hat inſofern

etwas vor Deutſchland voraus. Die Lage Deutſchlands

erheiſcht daher ein Verlaſſen auf ſich ſelbſt, und dieſes

macht es erforderlich, daß Deutſchland im Falle eines

Krieges ſich ſelbſt ernähren kann und nicht in dieſer

Richtung auf die Nachbarſtaaten angewieſen iſt.

Das heißt mit andren Worten, wir müſſen im

Fall der Abſperrung der Zufuhr ſoviel Nahrungsmittel

haben, daß wir ohne Zufuhr auskommen.

Iſt das möglich? – Das iſt die Kardinalfrage.

Wir können ſie ruhig mit „ja“ beantworten; denn

Deutſchland iſt der reichſte Agrarſtaat der Welt, ſobald

man ihm die Möglichkeit gibt, ſich zu entfalten. Deutſch

lands Getreideproduktion iſt, ſobald man der Land

wirtſchaft die Exiſtenzberechtigung zuerkennt und jene

nicht wieder (à la Caprivi) unterdrückt, in der Lage,

ein Getreide ausführender Staat zu werden.

Dazu gehört in erſter Linie, der Landwirtſchaft

die Zuſicherung zu geben, daß die aufgewendeten

Kulturkoſten, die zur Nutzbarmachung von Odländereien

wie die Lüneburger Heide 2c. dienen, in abſehbarer

Zeit auch wieder in die Hände der Unternehmer zurück

fließen können. Solche Kulturen auszuführen, würde

nach Beſeitigung der teilweiſen Aufhebung der Getreide

zölle undenkbar ſein, weil bei den gegenwärtigen Preiſen

F Lohnverhältniſſen nur eben die Koſten gedeckt

WETOEN.

Würde nach dieſer Richtung eine Sicherheit ge

ſchaffen, ſo iſt nicht daran zu zweifeln, daß ſich genug

Landwirte dazu finden, die Odländereien bei billigen

Ankaufspreiſen in fruchtbare Getreidefelder zu verwandeln,

die in abſehbarer Zeit die Anlagekoſten amortiſieren

und den Unternehmer auch ernähren könnten, ſobald

der Boden von dem undurchlaſſenden Ortſtein befreit

und mit Pflanzennährſtoffen, namentlich mit Kalk und

Kali angereichert iſt. Die Koſten der Beſeitigung des

Ortſteines, der Zuführung von Kali und Kalk dürften

im günſtigſten Falle 1200 Mark auf den Hektar mit

Arbeitslohn betragen.

Eine weitere Bedingung iſt, das Kali unter Ent

ſchädigung der Grundbeſitzer, denen ein Anrecht auf die

Schätze der Erde zuſteht, als Eigentum des Staates

zu erklären oder mindeſtens deſſen Ausfuhr zu ver

bieten oder es mit einem hohen Ausfuhrzoll zu belegen.

Deutſchland hat keine Gold- und keine Diamanten

felder, aber es hat einen wertvolleren Beſitz in den Kali

feldern und zwar ganz allein. Mit Gold und Diamanten

kann man wohl Brot kaufen, wenn Brot vorhanden

iſt, aber mit Kali kann man die ertragloſeſten Od

ländereien zwingen, Getreide zu liefern, aus dem man

Brot erzeugt. Deutſchland iſt daher, wenn es ſeine

Schätze verſtändig benutzt, reicher als Kalifornien,

und in abſehbarer Zeit wird Deutſchland, wenn Kali

erſt zu allen Fruchtarten angewendet iſt, durch dieſes

der produktivſte Staat der Welt ſein. Nicht allein,

daß durch das Kali alle Odländereien in Kulturboden

verwandelt werden können, es werden auch in den

ſogenannten guten kalihaltigen Böden durch fortgeſetzte

Anwendnng von Kali die Getreideernten ſehr weſentlich

gehoben, wenn nur erſt ſyſtematiſch angefangen wird,

Kali auf ſolchen Böden zu verwenden, und es zu einem

dem Werte entſprechenden Preiſe zu haben ſein wird.

In demſelben Verhältnis, wie die deutſche Korn

produktion durch Anwendung von Kali gehoben wird,

muß ſolche im Auslande, beim Mangel an Kali, wenn

dort ſolches nicht für Gold zu ſchaffen iſt, in abſehbarer

Zeit zurückgehen. Durch die Wanderlehrer müſſen daher

die Landwirte überzeugt werden, daß mit der Verwendung

von Kali die Ernten ſteigen, vorausgeſetzt, daß das

Kali zu einem Preiſe zugängig gemacht wird, der die

Anwendung durch eine beſſere Ernte rechtfertigt.

Mein Vorſchlag, das Kali als Staatseigentum

zu erklären und deſſen Ausfuhr zu erſchweren oder zu

verbieten, iſt nicht allein vom agrariſchen Standpunkte

aus zu rechtfertigen, ſondern auch noch mehr vom

wirtſchaftspolitiſchen, weil Deutſchand dann in der Lage

iſt, ſein Getreide, auch bei gleicher Zunahme der Be

völkerung wie bisher allein und infolge einer größeren

Ernte billiger zu ſchaffen und der Einkreiſungspolitik

ins Geſicht lachen zu können. Dieſe läuft lediglich darauf

hinaus, daß unter beſonderen Verhältniſſen Deutſchland

von den Einkreiſungsſtaaten kein Getreide zugeführt

werden darf.

Kann Deutſchland das zur Ernährung nötige Korn

allein produzieren, ſo kann es auch der Wirkung der

Einkreiſung, ja ſelbſt einer Blockierung, mit Ruhe

entgegen ſehen. Wir können, wenn wir die letztere
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nicht zu überwinden imſtande ſein ſollten, während

der Zeit der Blockierung allerdings auch nichts aus

führen, aber wir können den Scherz länger aushalten

als das Ausland, weil dieſes uns dann auch nichts

zuführen kann. Ob aber der Auslandhandel ſich

nicht bald danach ſehnt, uns wieder ſeine Erzeugniſſe

zuzuführen?

Dieſelbe Unſicherheit, die über dem Getreide ſchwebt,

berührt auch die Zuckererzeugung. Die neuen geſetz

lichen Beſtimmungen ſind mehr als mangelhaft, ja

geradezu unfaßbar. Die deutſchen Sachverſtändigen,

die in Brüſſel den Delegierten zur Seite ſtanden, haben

ſich nicht mit Ruhm bedeckt; ihre Namen werden ſicher

nicht mit goldenen Lettern in die Tafeln der Geſchichte

der deutſchen Zuckerinduſtrie eingetragen.

Was brauchen wir einen Vertrag mit England,

und was hatten wir nötig, Rußland mit der Zucker

konvention entgegenzukommen ?

Die Frage war viel einfacher zu löſen, und wäre

es noch jetzt, wenn wir den am 1. September abge

laufenen nnd jetzt neu abgeſchloſſenen Konventions

vertrag einfach abgelehnt hätten. Jetzt aber, da eine

Aufhebung des Vertrages zurzeit unmöglich, bleibt

nichts übrig, als durch Beſeitigung der Verbrauchs

abgabe auf Zucker Deutſchland in die Lage zu ſetzen,

ſeinen Zucker ſelbſt zu konſumieren. Nur der durch

die Verbrauchsabgabe auf Zucker – von 7 Pfg. für

das Pfund – veranlaßte hohe Preis iſt dem Ver

brauche hinderlich. Was haben wir nötig, England

Zucker halb umſonſt zu liefern? Jetzt müſſen wir

zuſehen, daß der deutſche Zuckerkonſument doppelt

ſoviel dafür wie der engliſche bezahlt! Würde die

Verbrauchsabgabe von Zucker verſchwinden, ſo könnte

das Pfund raffinierter Zucker mit 13 Pf. geliefert

werden, und wir wären imſtande, unſern ſelbſt er

zeugten Zucker auch ſelbſt zu verbrauchen und hätten

nicht nötig, den Engländern damit zu helfen oder die

Produktion einzuſchränken.

Daß Zucker ein Nahrungsmittel iſt, das mit

100% in den Körper übergeht und zwar zur Um

ſetzung in Kraft, ſollte bekannt ſein. Es iſt aber

auch ohne Verbrauchsabgabe nächſt Kartoffeln

das billigſte Nahrungsmittel, da man

für 1 Mark bei einem Preiſe von:

26 Pf. für 1 kg Zucker 3800 ausnutzbare Nähr

werteinheiten,

6 „ „ 1 „ Kartoffeln 4600 ausnutzbare Nähr

werteinheiten,

22 „ „ 1 „ Graubrok 2220 ausnutzbare Nähr

werteinheiten,

40 „ „ 1 „ Weizenbrot 2160 ausnutzbare Nähr

werteinheiten,

32 „ „ 1 „ Weizenmehl3725 ausnutzbare Nähr

werteinheiten

erhält.

Was es heißt, den Zuckerrübenbau einzuſchränken,

weiß der Landwirt zu beurteilen, der dazu gezwungen

iſt. Die Zuckerrübe iſt eine hervorragende Vorfrucht

für Weizen; müßte der Zuckerrübenbau aufhören, ſo

würde auch die Getreideernte damit entſchieden ſinken,

und das wäre nicht allein für den Beſitzer von rüben

fähigem Boden, ſondern auch für die deutſche Korn

erzeugung ein Unglück.

Es iſt alſo vom wirtſchaftlichen Standpunkte aus

nötig, dahin zu ſtreben,

1. daß Gas, Elektrizität uſw. unter keinen Um

ſtänden mit einer Verbrauchsabgabe belegt werden,

weil ſolche Abgabe die Erzeugungskoſten aller Pro

dukte vergrößern und die Einnahmen aller Produzenten

ſchmälern würde,

2. daß die Fahrkartenſteuer beſeitigt wird, weil

ſie ſowohl den Perſonen-, als auch den nachfolgenden

Güterverkehr erſchwert und verteuert,

3. daß Bier und Tabak als die dazu geeignetſten

Produkte mit einer Verbrauchsabgabe von zuſammen

mindeſtens 600 000 000 Mark belegt werden, weil ſie

Genußmittel ſind, die, in Maſſe genoſſen, die geiſtigen

und körperlichen Kräfte der Menſchheit negativ be

einfluſſen, und weil Bier auf keinen Fall als Nähr

ſtoff anzuſehen iſt,

4. daß die Getreidezölle keinenfalls herabgeſetzt

werden, ſchon aus dem Grunde nicht, weil das Aus

land ſie trägt und weil bei einem auskömmlichen,

ſtabilen Getreidepreiſe die Landwirtſchaft unbedingt,

wenn ſie mit einiger Sicherheit auf die Wiedererſtattung

der Auslagen rechnen kann, alle Ödländereien kulti

vieren und zum Getreidebau verwenden wird, womit

Deutſchlands Getreideproduktion bedeutend ſteigen

würde,

5. daß die Kaliſchätze Deutſchlands unter Enk

ſchädigung der darauf ruhenden Berechtigung der

Grundbeſitzer als Staatseigentum erklärt werden, und

der Fiskus zur Verbilligung der Getreideerzeugungs

koſten Kali zu Preiſen, die nur die Förderkoſten

decken, an die Landwirte abgiebt, dieſe aber ſich ent

ſchließen, auf den kalihaltigen, guten Böden ſolches

anzuwenden, wodurch die Ernte unbedingt bis 15%

erhöht und die Erzeugungskoſten verbilligt werden

können. Es ſei hierbei bemerkt, daß das in der

Ackererde vorkommende Kali in faſt unlöslicher Form

vorhanden iſt,

6. daß die Ausfuhr von Kali verboten oder

mit hohen Ausfuhrzöllen belegt wird, damit das Aus

land der Vorteile zur Verwendung des Kalis zur Ver

billigung der Geſtehungskoſten des Getreides nicht

teilhaftig und Deutſchland durch Verwendung des

Kalis dem Auslande gegenüber wirtſchaftlich gehoben wird.

7. daß die Verbrauchsabgabe auf Zucker be

ſeitigt wird, damit Deutſchland ſeinen ſelbſt produzierten

Zucker zu einem billigen Preiſe ſelbſt zu verbrauchen

imſtande iſt. v

Mit Eintritt dieſer Anderungen wird Deutſchland

nicht allein ſein eigenes Getreide hervorbringen können,

ſondern auch Getreide auszuführen vermögen.

Deutſchland muß angeſichts der Einkreiſung im

ſtande ſein, ſein eigenes Getreide ſelbſt zu erzeugen,

damit es eine etwaige Blockierung aushalten kann,

weil ſicher den Vaſallenſtaaten, die Deutſchland um

geben, verboten werden dürfte, Lebensmittel an dieſes

zu liefern.
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Es iſt daher unbedingt geboten, dahin zu ſtreben,

daß Deutſchland die zur Ernährung ſeiner Einwohner

erforderlichen Nahrungsmittel ſelbſt erzeugt. Geſchieht

dieſes, ſo wird Deutſchland in abſehbarer Zeit in

wirtſchaftlicher Hinſicht der unabhängigſte und reichſte

Staat der Welt – und zwar aus eigener Kraft – ſein.

Heilkunſt und Kochkunſt.

Von Dr. med. Wilhelm Sternberg (Berlin).

uf keinem Gebiete haben ſich unſre Kenntniſſe

in der letzten Zeit dermaßen vertieft, auf

keinem Gebiete hat die Wiſſenſchaft größere

Fortſchritte zu verzeichnen, als auf dem Gebiete

der Ernährung. Um ſo ſeltſamer iſt es, daß

die Mediziner der Technik der Ernährung, nämlich der

Kochkunſt, der die Aufgabe zufällt, die Nahrungs

mittel zu Speiſen zuzubereiten, noch niemals die

gebührende Beachtung entgegengebracht haben. So

kommt es, daß, wie Prof. Moritz“) hervorhebt, die

Arzte nicht ausſterben, deren diätetiſches Glaubens

bekenntnis mit dem Rat erſchöpft iſt: „Nichts Saures

und nichts Fettes!“

Bei der Ausbildung des Mediziners zum Praktiker

finden die vielfachen Wiſſenſchaften über Nahrung und

Ernährung hinlängliche Berückſichtigung, die praktiſch

techniſchen Gebiete nie. Schon vor Jahren ruft dies

den Medizinern in draſtiſchen Worten Trouſſeau zu:

„Un peu moins de science, un peu plus d'art,

Messieurs; la médecine est l'art de guérir, elle

n'est que cela“.

„Allem Leben, allem Tun, aller Kunſt muß das

Handwerk vorausgehen, das nur in der Beſchränkung

erworben wird. Eins recht wiſſen und ausüben, gibt

höhere Bildung, als Halbheit im Hundertfältigen“, ſagt

Goethe*).

Dieſe Worte haben auch für den Bildungsgang

des Mediziners hohe Bedeutung. Das Urteil, das

Goethe über die Bewertung der Theorie und Praxis

für die Erziehung im allgemeinen fällt, gilt ganz

beſonders für die Erziehung des Arztes:

„Könnte man nur dem Deutſchen etwas weniger

Philoſophie und mehr Tatkraft, etwas weniger Theorie

und mehr Praxis beibringen: Was ſie am meiſten

bedürfen, haben ſie in der Erziehung eingebüßt.“

Wenn irgend etwas in der Ausbildung des jungen

Mediziners zum „praktiſchen“ Arzt verſäumt wird, ſo

iſt es die Unterweiſung in der Kranken-Ernährung

und Kranken - Küche. Dazu gehört vor allem eine

genaue Bekanntſchaft mit der Küche und Kochkunſt

überhaupt. Dieſe Mißſtände ſind ſchon längſt beklagt

und Anderungen dringend vorgeſchlagen worden.

In den „Erinnerungen eines deutſchen Arztes“

von Dr. Georg Friedrich Louis Stromeyer“)

*) Ztſchr. f. diät. u. phyſik. Therapie. Bd. VI. p. 428.

*) „Wilhelm Meiſter“.

*) I. Band, Leben und Lehren (Eſſen a. d. Ruhr, Carl

Erdmann), S. 67.

heißt es: „Während meiner Schulzeit habe ich von dem

Vater nicht viel geſehen, er war ſo beſchäftigt, daß er

nur Sonntags mit uns zu eſſen pflegte, doch regierte

er unſichtbar das ganze Hausweſen. Für die Erziehung

ſeiner Kinder hatte er das Wichtigſte dadurch getan,

daß er eine demoiselle bien née, ein wohlerzogenes

Mädchen, heiratete, der er die Kinder getroſt überlaſſen

konnte. Er ſorgte für eine geſunde Wohnung mit

großen, luftigen Schlafzimmern, für gute Lehrer, für

warme Kleider und für kräftige einfache Nahrung.

Bis zur Konfirmation wurde nur Milch, kein Kaffee

verabreicht, mittags täglich eine kräftige Rindfleiſch

ſuppe, Gemüſe und ein gutes Stück Braten, abends

eine Suppe, in regelmäßiger Folge. Obſt bekamen

wir viel zu eſſen; ich erinnere mich, daß meine Mutter

60 Himpten Apfel für den Winter zu kaufen pflegte.

Bei aller Einfachheit unſrer gewöhnlichen Koſt hatten

wir doch Gelegenheit, Delikateſſen kennen zu lernen,

die mein Vater von ſeinen Patienten, beſonders aus

den Hanſaſtädten, geſchenkt erhielt, zur willkommenen

Bereicherung unſrer naturwiſſenſchaftlichen Kenntniſſe.

Der Vater lebte ebenſo einfach wie ſeine Kinder; er

konnte es nicht leiden, daß etwas beſondres für ihn

gekocht wurde; was auf den Tiſch kam, mußfe von

allen genoſſen werden: er verlangte übrigens, daß

alles ſehr gut zubereitet und von der beſten Qualität

ſei. In kulinariſcher Beziehung habe ich vieles

von ihm gelernt und bin oft erſtaunt darüber,

wie wenig das Publikum und auch die Arzte

von Dingen wiſſen, die mir über ein halbes

Jahrhundert bekannt ſind. Die wenigſten

kennen nur die bei uns wachſenden Gemüſe,

die für Rekonvaleszenten geeigneten Suppen

und Fleiſchſpeiſen. Es wäre gut, wenn ein

mal ein geiſtreicher, erfahrener Arzt ein medi

ziniſches Kochbuch ſchriebe, die Arzte würden

es freilich nicht leſen, aber das Publikum.

Rumohrs Geiſt der Kochkunſt könnte dabei zum Vor

bilde dienen, es müßte ſehr kurz ſein, aber Rezepte

dürften nicht fehlen“.

In ſeinen berühmten Vorleſungen ſagt der Peters

burger Prof. Pawlow*): „Es iſt Pflicht des Arztes,

nicht nur in den einzelnen Fällen das Leben des

Patienten den erörterten Grundſätzen gemäß zu ordnen,

ſondern auch in weitern Kreiſen für Verbreitung einer

richtigen Auffaſſung der Wichtigkeit des Eſſens zu

ſorgen. Dies iſt inſonderheit eine Pflicht des.ruſſiſchen

Arztes. Gerade in den ruſſiſchen ſogenannten intelli

genten Kreiſen, wo die Lebensanſichten überhaupt oft

nicht genügend geklärt ſind, kann man eine gänzlich

unphyſiologiſche Gleichgültigkeit gegen das Eſſen finden.

Geſetztere Nationen, z. B. die engliſche, haben aus dem

Geſchäfte des Speiſens eine Art Kultus gemacht.

Wenn es tieriſch iſt, kulinariſchen Genüſſen

übermäßig und ausſchließlich zu fröhnen, ſo

iſt auch eine hochmütige Verachtung des Eſſens

unverſtändig: wie ſo oft, liegt das richtige auch hier

in der Miffe.“

*) „Die Arbeit der Verdauungsdrüſen“, 1898.
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In frefflicher Weiſe führt auch Goldſcheider*)

die Mißſtände vor, indem er von den „Maſtkuren“ ſagt:

„Wie falſch werden dieſe oft ausgeführt. Nach

dem Schema der Maſtkuren werden die Kranken oft

mit Milch, mit Fetten überfüttert, ganz gleichgültig,

ob ſie es aſſimilieren können oder nicht, ganz gleich

gültig, wie ihre Stimmung, ihr Appetit iſt. Die Volks

meinung ſträubt ſich nicht ſelten gegen derartige Maſt

kuren, indem ſie ſagt: wenn ich keinen Appetit habe,

bekommt es mir auch nicht. Das iſt gewiß nur zum

Teil richtig; aber immerhin zum Teil. Man ſoll die

Stimmung und den Appetit des Menſchen nicht ganz

beiſeite ſetzen, und es iſt gewiß nicht ſelten beſſer, dem

Kranken ganz andere Dinge zu geben, die nicht im

Schema der Maſtkuren ſtehen, Fleiſch, Bouillon,

Salze uſw., wenn er ſie lieber nimmt und wenn ſie

ſeinen Appetit anregen und ihm mehr Stimmung

machen. Man kann zuweilen die Erfahrung machen,

daß Leute, die im Sanatorium wochenlang

vergeblich gemäſtet worden ſind und die

nachher wegreiſen und in irgend einem ſchön

gelegenen Hotel eſſen, was ſie wollen, nun -

mehr Gewicht anſetzen. Das gilt natürlich alles

nur für einige Fälle, es ſoll damit keineswegs das

Schema der Palyfairiſchen Maſtkur als ſolche berührt

werden.

Eine andere Frage, die ſich anknüpft, iſt die des

Appetiks und der Appetitanregung überhaupt. Das

intereſſiert ja ganz beſonders den Krankenhausarzt,

und damit kommen wir wieder auf die Krankenpflege.

Wir können die Kranken in den Krankenhäuſern nicht

mit Erfolg ernähren, auch wenn die Krankenhaus

verwaltung noch ſo viele Kalorienwerte ſpendet, wenn

es auf den Krankentiſchen ſo ausſieht, daß einem

einigermaßen feinfühligen Menſchen der Appetit ver

gehen muß, wenn Spuckgefäße und andere Dinge

durcheinander ſtehen und eine appetitverſcheuchende

Stimmung herrſcht. Das beſte Skomachicum iſt eine

leckere Zubereitung und anmutende Servierung. Das

iſt oft viel wichtiger als Condurango und ähnliche

Dinge. Auch dagegen wird nicht ſelten in der Praxis,

am häufigſten aber in den Krankenhäuſern geſündigt.“

Bisher nahm man allgemein an, daß die Kranken

küche und Krankenkoſt nur die eine einzige Aufgabe habe,

die Gewürze aus den Speiſen fortzulaſſen. Ein Waſſer

ſüppchen ohne Salz und Schmalz war Anfang und

Ende der geſamten Krankenküche bei den Köchinnen

und Frauen, die es in der Entwicklung dieſer Kunſt

nicht über die „Erfindung“ ihrer Kochkiſte hinaus

gebracht haben. Dieſe Kochkiſte bedeutete aber gar

keinen Fortſchritt, ſondern einen längſt überwundenen

Rückſchritt.

Der Kranke bedarf des Anreizes der Gewürze

in der Krankenkoſt mitunter dringender noch als

der Geſunde. Wenn auch zugegeben werden muß, daß

in quantitativer Hinſicht die Zutaten an Gewürzen in

*) Goldſcheider, Verein für innere Medizin in Berlin 23. Ok

fober 1905, Diskuſſion zum Vortrag von A. Bickel: „Experimentelle

Än über den Einfluß von Affekten auf die Magenſaft

retion“.

vielen Fällen einzuſchränken ſind, ſo dürfen doch die

ſogenannten „geſchmackgebenden“ Zutaten niemals

fehlen. Sie ſind am meiſten geeignet, die darnieder

liegende und ſchwer zu bekämpfende Appetitloſigkeit zu

beſeitigen oder wenigſtens herabzuſetzen. Im all

gemeinen hat man in Deutſchland überhaupt eine gewiſſe

Abneigung gegen die Verwendung ſcharfer Gewürze

und ſtark riechender Ingredienzien, wie Zwiebeln,

Schalotten oder gar Knoblauch. Man glaubt, die

Verwendung dieſer Zutaten vertrage ſich garnicht mit

der vornehmen Küche. Das iſt ein Fehler, beruhend

auf Unkenntnis. Der Franzoſe, der doch unbeſtritten

Meiſter in der Kochkunſt iſt, kann ohne dieſe Zutaten

überhaupt nicht auskommen. Der Franzoſe verwendet

die Gewürze freilich ſehr diskret und in paſſenden

Quantitäten. Darin beſteht das ganze Geheimnis der

guten franzöſiſchen Küche. Wenn der franzöſiſche Koch

zu einer Hammelkeule Knoblauch verwendet, ſo genügt

es ihm, über die Pfanne vor dem Gebrauche einmal

leicht mit einer Knoblauchzehe herüber zu ſtreichen.

Nie darf ſich der charakteriſtiſche Geſchmack aufdringlich

hervordrängen. Das Gericht der franzöſiſchen Küche

wird darum auch ſtets einen angenehm würzigen Ge

ſchmack aufweiſen.

Man nimmt gewöhnlich an, daß der Kranke

„geſchmacklos“ „ſtumpfſinnig“, von „Sinnen“, „ſinnlos“

ſei. Nichts iſt falſcher als das. Der Kranke iſt im

Gegenteil „ſcharfſinnig“, „überſinnlich“, ſeine Empfindlich

keit iſt in hohem Maße geſteigert. Gerade deshalb

bedarf die Kranken-Küche einer beſonders erhöhten

Aufmerkſamkeit.

Man meint gemeinhin, daß nur die Koſten die

gute Koſt bedingen. Ebenſo nimmt man gewöhnlich

an, daß eine rationelle gediegene Küche mit geringen

Mitteln nicht zu erreichen ſei. Beides iſt falſch.

Aubner*) hebt dies hervor: „Eine gute Küche iſt

Sache der richtigen Auswahl von Nahrungs

mitteln, Gewürzen und Genußmitteln, aber

ebenſo ſehr Sache der Kochkunſt. An beiden

fehlt es namentlich bei den Minderbemittelken,

und zwar oft mehr an dem Kochenkönnen,

als am Gelde.“

Aber auch der entgegengeſetzte Fall kann eintreten.

Der durch die kulinariſchen Genüſſe der Küche Ver

wöhnte erkrankt, und die Krankheit iſt nur durch die

Küche zu heilen. Das trifft z. B. oft bei Zuckerkranken

und Fettleibigen zu. Die Kochkunſt vermag nun aber

auch aus ſolchen Mitteln, denen gar kein Nährwerk

zukommt, ſolche Speiſen herzuſtellen, die den Appetit

und den Hunger befriedigen.

Ein großer Saucenkünſtler ſoll einmal mit einem

gewöhnlichen Koch gewettet haben, durch eine Sauce

ein paar alte Wagengeſchirre und ſeine Winterſtiefel

eßbar zu machen, und er gewann die Wette. Das

alte Lederzeug wurde vier Wochen hindurch in kaltes

Waſſer gelegt. Täglich wurde ein dubendmal kaltes

*) „Unſere Nahrungsmittel und die Ernährungs-Kunde, 20. Bd.

d. Bibliothek der Geſundheitspflege. S. 98. 1904 Stuttgart. Verl.

Ernſt Heinrich Moritz
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Waſſer aufgegoſſen, und das Leder immer von neuem

gereinigt. Endlich wurde letzteres 14 Tage ununter

brochen in ſtarker Bouillon gekocht, nun unter das

Hackmeſſer gebracht und in einer pikanten Burgunder

ſauce vortrefflich gefunden.

Der Geſchmack, dem jeder huldigt, iſt derjenige

Sinn, der von allen unſeren Sinnen am meiſten ſeitens

der theoretiſchen Wiſſenſchaften vernachläſſigt worden

iſt. Demgemäß hat auch die Kunſt, die dem Geſchmacks

ſinn ſchmeichelt, die Kochkunſt, in den Wiſſenſchaften

bisher nicht die Beachtung und Würdigung gefunden,

die ihr zukommt. Eine Kochkunſt für Kranke gibt es

noch gar nicht. Diejenigen, die auf eine beſtimmte

Diät aus geſundheitlichen oder auch aus Schönheits

Mückſichten angewieſen ſind, ſind bisher in der Aus

wahl der Speiſen außerordentlich beſchränkt. Es gilt

daher, dieſen die außerordentlichen Entbehrungen, die

ihnen die Diät auferlegt, zu erleichtern, ſo daß ihnen

das dauernde Feſthalten der erforderlichen diätetiſchen

Maßnahmen leicht möglich, ja willkommen wird. Die

Vorſchriften für die Zubereitung der Speiſen im Krank

heitsfalle zu bereichern, muß eine ſelbſtändige Mit

wirkung von erprobten Fachmännern und erfahrenen

Sachkundigen, von Köchen und Arzten, angeſtrebt

werden. Dabei müſſen kulinariſche Technik und

Gaſtronomie einerſeits und andrerſeits die Experimental

wiſſenſchaft der Phyſiologie und Chemie, die praktiſche

Erfahrung gleichermaßen zu ihrem Recht kommen.

Dichter in Venedig.

Von Ignaz Jezower (Berlin).

I

A? Äo ſtand es denn in dem Buche des Schickſals

auf meinem Blatte geſchrieben, daß ich den

28. September abends, nach unſrer Uhr um

fünfe, Venedig zum erſtenmal, aus der Brenta

in die Lagunen einfahrend, erblicken und bald

darauf dieſe wunderbare Inſelſtadt, dieſe Biberrepublik

betreten und beſuchen ſollte. So iſt denn auch Gott

ſei Dank Venedig kein bloßes Wort mehr für mich,

ein Name, der mich ſo oft, der ich von jeher ein

Todfeind von Wortſchällen geweſen bin, geängſtigt hat.“

Mit dieſen Worten meldet Goethe an Frau von

Stein ſeine Ankunft in Venedig. Ein innigſter Wunſch

wird ihm erfüllt.

Die Begierde, dieſe Gegenſtände und Gegenden

zu ſchauen, die von Tag zu Tag in ihm ſtärker

wurde, kann er endlich ſtillen.

Die erſte Gondel, deren er anſichtig wird, erinnert

ihn an ſein Kinderſpielzeug, an das Gondelmodell,

das der Vater aus Venedig mitgebracht hatte. Wie

eine alte Bekanntſchaft, von der er lange getrennt leben

mußte, begrüßt er die Gondel, ihre Schnäbel von

blankem Eiſenblech, ihr ſchwarzes Käſtchen, und ſo

Ignaz Ježower gibt im B. Behrſchen Verlage (Berlin)

eine Sammlung: „Der poetiſche Cicerone“ (Städte und Länder in

der Dichtung) heraus. Als erſter Band erſcheint demnächſt „Venedig“.

begrüßt er alles, mit dem er ſich durch Studium vertraut,

durch intuitive Vorſtellung verwandt gemacht hatte,

und ihm iſt, als ob er dieſe Luft ſchon geatmet, mit

dieſen Menſchen ſchon gelebt hätte, als ob er dieſe

Gegenſtände hier nicht zum erſtenmal ſehen, ſondern

ſie wiederſehen würde.

Er muß ſeinen poetiſchen Baum nicht erſt um

pflanzen, muß ihn nicht langſam an den Himmel des

Südens gewöhnen; denn der Baum wurzelt tief in

ſeinem Innern, gedeiht in ſeinem pſychiſchen Klima.

Ohne Störung, ohne Unterbrechung wächſt die

Iphigenie.

Wie die Erde einer ewig grünenden blühenden

Inſel ſchon durch ihre Fruchtbarkeit einzig iſt und noch

koſtbarer wird durch die Perlen, die die Woge an

ihren Strand wirft, ſo wird er, dem eigene Fülle wie

ſonſt keinem zuteil geworden iſt, reicher durch die Ein

drücke, die das Leben ihm bietet.

Er beobachtet die Dinge „mit einem ſtillen feinen

Auge“, und jedes vertraut ſich ihm an, läßt ſein

Innerſtes ihn ſchauen. Er erkennt ſeine Weſenheit,

des Soſeins Inhalt, Bedeutung und Zuſammenhang;

jedes Ding klärt ihn über den Sinn auf, der ihm

eigen, und zugleich über den Sinn, der um ihn iſt

nah und weit.

Uberall ſieht und fühlt er: Tokalität.

Ihm erſchließt Palladio nicht nur Palladio, ſondern

das Weſen der Kunſt, ihn läßt das venezianiſche Volk

die Geſamtheit Volk erkennen.

Und er freut ſich an allem „dieſer großen Exiſtenz“.

An den „unendlichen Seeprodukten“, die auf dem

Fiſchmarkt feilgeboten werden, an den Taſchenkrebſen,

die er ſtundenlang an den Murazzi – den Mauer

dämmen, die dem Meer entgegengebaut ſind – beob

achtet, an den Pflanzen, Muſcheln und Steinen, die

er ſammelt, und nicht zuletzt an jenem „feilen Schatz“,

von dem er bei hellem Tag in einem Gäßchen beim

Rialto angeſprochen wird.

Alles Lebendige iſt für ihn ein köſtliches herrliches

Ding, jedes „abgemeſſen zu ſeinem Zuſtande“, wahr

und ſeiend.

So nimmt er hier von allem Beſitz, macht ſich

alles zu eigen.

Er legt ſich in die Gondel, und gleich fühlt er

ſich wie jeder Venezianer, als Mitherr des Adriatiſchen

Meeres. Er ſchlägt Skulpturen die reſtaurierten Köpfe

und Arme in Gedanken wieder ab, genießt eine unver

fälſchte Antike.

Er ſpürt in Winkeln herum, lauſcht den Erzählern

auf den Plätzen, den Predigern in der Kirche, dem

Advokaten im Gericht, den Sängern in der Gondel.

Er ſieht Kirchen an und Paläſte, Zeremonien und

Komödien, verehrt die Zeichen der Vergangenheit,

ergötzt ſich an denen der Gegenwart.

Auf das Erfahrungsmögliche ſtets bedacht, möchte

er über die bronzenen St. Markus-Pferde einen rechten

Pferdekenner reden hören; demonſtriert ſeinem alten

Diener, der „das Wunderbare immer auf einer anderen

Seite ſucht“, das Wunder, das in Palladios Werk

in der Carità Wirklichkeit geworden iſt. Er zeichnet
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einen Advokaten und Steine und die Erſcheinung des

Abends auf dem Waſſer. Die Melodie eines Geſanges

möchte er treu im Ohre behalten, verſucht Geſten, die

ihm auffallen, nachzumachen.

„Meine Geliebte,“–ſchreibt er an Frau von Stein–

„wie freut es mich, daß ich mein Leben dem Wahren

gewidmet habe, da es mir nun ſo leicht wird, zum

Großen überzugehen, was nur der höchſte reinſte Punkt

des Wahren iſt.“

So lebt Goethe 1786 unter einem fremden

Namen als Herr Johann Philipp Möller, Kaufmann

aus Leipzig, ſechzehn glückliche Tage in der neptuniſchen

Stadt. Das Geld, das er für einen Karnevalsmantel

und eine Maske ausgeben wollte, verwendet er zum

Kauf eines Buches, und wie er ſich dadurch eine

Freude bereitet, „die auch außer Venedig und dem

Karneval dauert“, ſo auch durch alles, was er hier

geſehen und erlebt hatte.

In den letzten Augenblicken ſeines Hierſeins kann

er in dem ſichern Gefühl, daß er „gut aufgeladen

habe“, in ſein Reiſetagebuch ſchreiben: „Ich trage das

ſonderbare einzige Bild mit fort und ſo vieles andere“.

Obgleich er ſo gut aufgeladen hat, präſentieren ſich

ihm, als er im Frühjahr 1790 wiederkommt, „allerlei

Reſultate und Bemerkungen, wo nicht ganz neue, doch

von neuen Seiten“.

Das Tagebuch ſeiner vorigen Reiſe hat er mit

zunehmen vergeſſen, er kann den allen Pfaden nicht

folgen, muß von vorne wieder anfangen. „Ich erneuere

mir ſachle den Begriff dieſer ſeltſamen Stadl und gehe

das Merkwürdigſte darin durch“, ſchreibt er an den

Herzog. Allein die Sehnſucht nach „dem zurückgelaſſenen

Erotio“ und „dem kleinen Geſchöpf in den Windeln“

macht ihn ungeduldig, und hat er früher auf einem

Spaziergang einem Polizeivorſteher, dem es ernſt wäre,

„Venedig zu der reinſten Stadt zu machen, wie ſie die

ſonderbarſte iſt“, in Gedanken vorgearbeitet, ſo iſt er

jetzt „ein wenig intoleranter gegen das Sauleben dieſer

Nation als das vorigemal“. Dieſer Brief an Herder,

ein andrer von demſelben Tage an den Herzog, auch

das vierte venezianiſche Epigramm, kennzeichnen ſeine

Stimmung.

Während er auf die Ankunft der von Rom

kommenden Herzogin Anna Amalia, mit der er die

Aückreiſe antreten ſoll, wartet, ſucht er die Zeit zu

nützen, wenn er auch manchmal „kleine Bewegungen

der Ungeduld“ kaum unterdrücken kann.

Durch einen glücklichen Zufall, durch den Fund

eines Schafſchädels auf dem Judenkirchhof, macht er

einen großen Schritt vorwärts „in der Erklärung der

Tierbildung“ und rückt „der Tiergeſtalt und ihren

mancherlei Umbildungen um eine ganze Formel näher“.

Außerdem ſtudiert er fleißig und mit viel Freude „von

zum Beſuch hier weilenden Freunde Meyer und Bury

gut beraten können. In einem Aufſatz über Reſtau

ration älterer Gemälde teilt er einige Reſultate ſeiner

Betrachtungen mit.

Er kann an die Freunde in der Heimat melden,

daß er hier ſehr viel „geſehen, geleſen, gedacht, gedichtet“

und für ſeine Lieblingsfächer manches geſammelt habe.

„Von anderem Fleiß und Unfleiß, von Abenteuern,

Launen und dergl. muß das epigrammatiſche Büchlein

dereinſt des mehreren Zeugen.“

„Es ſind dieſes Früchte,“ – charakteriſiert er

ſeine Erzeugniſſe im Briefe an Frau von Kalb – „die

in einer großen Stadt gedeihen, überall findet man

Stoff, und es braucht nicht viel Zeit, ſie zu machen.“

Alles was er berührt, wird ihm „unter der Hand

gleich ein behendes Gedicht“. Epigramm reiht ſich an

Epigramm. Es wird „faſt zum Lexikon, dies epi

grammatiſche Buch“. Er erzählt von Land und Leuten,

von Politik und Kunſt, von der Abenteuer Luſt und

Leid, von nicht ſchweren Sünden und ihren leichten

Strafen, und zeigt gar luſtig an, wie er ſich hier überall

umgeſehen, was er getrieben, wie er „Geld und Zeit

vertan“ habe. So tändelt er ſich die Tage hinweg bis

zur Ankunft der Herzogin. Bald darauf kann er die

Heimreiſe antreten.

„Unter anderen löblichen Dingen, die ich auf dieſer

Reiſe gelernt habe, iſt auch das: daß ich auf keine

Weiſe mehr allein ſein und nicht außerhalb des Vater

landes leben kann.“ Seine Geſinnungen ſind jetzt ganz

häuslicher Art.

Weit und ſchön iſt die Welt, doch o! wie dank' ich

dem Himmel,

Daß ein Gärtchen beſchränkt zierlich mir eigen gehört.

Bringet mich wieder nach Hauſe! Was hat ein

Gärtner zu reiſen?

Ehre bringt's ihm und Glück, wenn er ſein Gärtchen

II beſorgt.

Goethe wußte als Naturwiſſenſchaftler nur zu genau,

daß Venedig, wie alles, „was ein erſcheinendes Daſein

hat“, der Zeit unterliegen müſſe. Er hat den Fall

und das Vergehen der Stadt als geſetzmäßig empfunden.

Byron ſucht ſich den traurigen Gedanken, die das

täglich langſam hinſterbende Venedig in ihm weckt, zu

entziehen, er ſtürzt ſich in Vergnügungen, um in Rauſch

und Taumel das memento mori zu vergeſſen.

„Ich glaube“, ſagte Medwin zu Byron, „als Sie

England verließen, waren Sie ein Childe Harold, in

Venedig – ein Don Juan.“

Die Charakteriſtik trifft zu. -

Gleich nach der Ankunft in Venedig ſchafft ſich

Byron die drei für einen Don Juan hier nötigſten

Requiſiten an: eine Gondel, eine Loge in der Oper und

eine Geliebte.

In der ſchwarzen Gondel – ſie iſt „eigentlich für

Trauer nie gemacht“ – iſt auch Platz für ein Liebchen,

und der Platz iſt nimmer leer. „Ich habe in einer

Gondel geſchwommen,“ hebt ſpäter Byron hervor, als

er bei Beurteilung der Sittenverderbtheit einen Maßſtab

vorne herein“ die venezianiſchen Maler, wobei ihn die anlegen will.

Die Loge in der Oper dient als Salon. Hier

empfängt man Beſuche, erfährt Neuigkeiten, hier flüſtert

man in einem Augenblick – auf den zu warten gelernt

werden will – in ein kleines, roſiges Ohr das zärt

lichſte Wort. Augen leuchten auf, es röten ſich die

Wangen.
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Romane las ich, aber – Leſer – wiſſe,

Sie ſind nichts gegen die, ſo ich geſehn;

Wenn ich ſie der Vergangenheit entriſſe,

Du glaubteſt nie, daß ſo was je geſchehn.

Sie ſind nichts gegen die, ſo ich erlebt, hätte

Byron die Stelle im vierzehnten Geſang des „Don

Juan“ korrigieren können.

Kommt das dritte Requiſit – „eine“ Geliebte.

Eine– für einen Don Juan zu wenig, und ſo folgt auf

Marianna Segati, die Gattin eines Kaufmanns, Mar

garita Cogni, die Frau eines Bäckers.

Byron zeichnet ihr Porträt in einem Brief an

Moore: „Sie war ſehr brünett, ſchlank, ein echt vene

zianiſches Geſicht, ſehr ſchwarze Augen – und zwei

undzwanzig Jahre alt. Sie war durch und durch

Venezianerin in ihrer Sprache, ihrer Denk- und Lebens

weiſe, mit der ganzen luſtigen Unbefangenheit eines

Pantalone. Außerdem konnte ſie weder leſen noch

ſchreiben, quälte mich alſo nicht mit Briefen; nur zwei

mal bezahlte ſie einen öffentlichen Schreiber auf der

Piazza, der ihr einen Brief ſchreiben mußte, als ich

einmal krank war und ſie nicht bei mir ſehen konnte.

Gewöhnlich war ſie ſehr hochmütig und prepotente,

trat zu mir ins Zimmer, wenn es ihr beliebte, ohne

ſich irgendwie um Zeit oder Perſonen zu kümmern;

wollte ein Frauenzimmer ſie zurückhalten, ſo warf ſie

es einfach über den Haufen.“

Margarita läuft ihrem Manne davon und quar

tiert ſich beim Geliebten – nicht ohne deſſen Wider

ſpruch – ein. „Ihr Mann kam ſchreiend und weinend

angelaufen und bat ſie, doch wieder zu ihm zu kommen–

ſie wollte aber nicht“, berichtet Byron. Die Polizei

miſcht ſich ein, das Volk nimmt für den Ehemann

Partei, und Margarita muß zu ihm zurück. Aber

ſchon nach einigen Tagen flüchtet ſie ſich wieder zu Byron.

Als „donna di governo“ regiert ſie nun ſein

Haus. Sie bringt in den Haushalt Ordnung, reguliert

das Budget, reduziert die Ausgaben auf die Hälfte,

rechnet den Dienſtboten genau nach, hält ſie ſtreng, und

prügelt ſie auch durch. Sogar der Geliebte, den ſie

„in ihrer ungeſtümen Weiſe recht lieb“ hat, muß ſich

die wenig zärtliche Anrede – „o du großer Hund der

heiligen Jungfrau“ – gefallen laſſen. Sie unterſchlägt

ihm Briefe, ſucht aus dem Außern eines Briefes zu

erraten, ob er von einer Frau kommt, und fängt leſen

zu lernen an, um bei der Nichtkonfiskation ganz ſicher

zu ſein. Sie will eine Dame ſpielen, legt den Facciolo,

in dem ſie prächtig ausſieht, ab, kauft ſich einen Hut

mit Federn, und Byron ſeufzt: „Den erſten verbrannte

ich, aber ſie hielt es länger aus, neue zu kaufen, als

ich, ſie zu verbrennen.“

„Es war ein hübſches Tier, aber völlig unzähmbar.“

Byron will es wieder in den Ehekäfig ſetzen, aus dem

es ausgebrochen iſt. Margarita ſchmeichelt, bittet, weint,

und als Koſeworte, Bitten und Tränen nicht helfen,

droht ſie mit Dolch und Rache. Sie reißt ihm ein

Meſſer aus der Hand und verwundet ſich dabei am

Daumen. Er aber läßt die Gondel kommen und be

fiehlt ſeinen Leuten, Margarita nach Hauſe zu fahren.

Da ſtürzt ſie ſich in den Kanal. Doch ſie wird aus

dem Waſſer gezogen. „Nachdem ſie ſich erholt hatte,

ſchickte ich ſie ruhig nach Hauſe und habe ſie nur noch

zweimal in der Oper wiedergeſehen. Sie machte da

den Verſuch, zu mir zurückzukommen, aber es nützte

ihr nichts. – Und das iſt die Geſchichte von Mar

garita Cogni. . . Ich habe vergeſſen, daß ſie ſehr fromm

war und ſich jedesmal bekreuzte, wenn von den Kirchen

die Glocken zum Gebet ertönten.“

Olbrich.

Von Dr. Hans Bethge (Steglitz).

ei der Totenfeier, die dem jüngſt verſtorbenen

ND Walter Leiſtikow in dem Hauptſaal des Berliner

Ä) Sezeſſionsgebäudes gehalten wurde, ſagte

( j) Max Liebermann, daß hier der Tod einen

MDS KO Mann getroffen habe, der ſich als Künſtler

trotz ſeiner Jugend ausgelebt hätte. Und es iſt wahr:

Leiſtikow hatte ſich einen Stil erfunden, den er, hätte

er weiter gelebt, im Laufe der Jahre kaum noch

weſentlich umzumodeln vermocht hätte. Anders iſt es

mit Olbrich. Dieſer zu früh Verſtorbene ſtand noch

mitten in ſeiner Entwicklung, er hatte die endgültige

Formel ſeines Stiles offenbar noch längſt nicht gefunden.

Bei ihm, dem Temperamentvollen, Ideenreichen, Ruhe

loſen war noch vieles in Fluß; aber nun hat der Tod

den Faden jählings abgeſchnitten, und wir ſehen das

unvollendete Werk eines an Arbeit reichen Lebens.

Joſeph Maria Olbrich gehörte zu den Führern

des modernen Kunſtgewerbes, und ich glaube, er war

unter ſeinen Zunftgenoſſen ſo ziemlich der einzige, der

nicht von der Malerei, ſondern von der Architektur

herkam. Er hat ſich immer als Architekt gefühlt,

obwohl er niemals ein Architekt im ſtrengſten Sinne

des Wortes geweſen iſt. Peter Behrens, der geweſene

Maler, empfindet viel ſtrenger architektoniſch als Olbrich

empfand. Olbrich war ein Künſtler mehr der Phantaſie

als des konſtruktiven Denkens. Die Phantaſie war

die ſtarke Gewalt in ihm, der er gehorchte. Ihr ver

dankt er das Beſte, was er geleiſtet hat, ihr ſind auch

ſeine Schlappen zuzuſchreiben. Die Phantaſie ließ zahl

loſe Pläne und Ideen in ihm heraufſprudeln, für deren

Verwirklichung zehn Menſchenalter nötig geweſen wären.

Er erfand immerzu, er war nie müßig, immer neue

Motive gingen in ihm um, er war ein ſchneller Arbeiter.

So kam es, daß er auch mancherlei der Offentlichkeit

preisgab, was der vollen Reife entbehrte.

Er war Oſterreicher und iſt 1867 zu Troppau

geboren. Die Wiener Akademie der bildenden Künſte

ſah ihn als Schüler, er erhielt den Rompreis und

ging mit ihm nach Italien. Man hörte das erſtemal

von ihm, als er unter dem bekannten Wiener Architekten

Wagner an der künſtleriſchen Umgeſtaltung der Wiener

Stadtbahn teilnahm. Er gehörte zu den Gründern

der Wiener „Sezeſſion“, um die er große Verdienſte

hat, und der er das von goldener Kuppel gekrönte

Ausſtellungsgebäude errichtete. Als der Großherzog

Ernſt Ludwig von Heſſen Ende der neunziger Jahre

eine beſonders den kunſtgewerblichen Intereſſen dienende
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Künſtlerkolonie in ſeiner Reſidenz zu gründen beſchloß,

rief er auch Olbrich nach Darmſtadt. Olbrich kam

und nahm in der Umgebung des Großherzogs bald

eine ſehr bevorzugte Stelle ein. Er errichtete faſt

ſämtliche Gebäude zu der bekannten Darmſtädter Aus

ſtellung 1901, der erſten kunſtgewerblichen Ausſtellung

größeren Stiles in Deutſchland überhaupt. Während

die andern Künſtler der Kolonie fortwährend wechſelten,

blieb Olbrich der heſſiſchen Hauptſtadt treu. Er gewann

einen ſtarken Einfluß auf die moderne Entwicklung

des heſſiſchen Kunſtgewerbes und errichtete eine Aeihe

Bauwerke in Heſſen. Beſonders ſein Villenſtil, der

von ſüdlicher Heiterkeit war, hat bei einer Anzahl

Architekten Schule gemacht.

Olbrich hatte eine ſtarke Neigung zu Eleganz und

Luxus. Er ſelbſt liebte in ſeiner Lebensführung den

Luxus, und er richtete am liebſten die Häuſer reicher

Leute ein, in denen er ſeiner Vorliebe für koſtbare

Materialien keine Zügel anzulegen brauchte. Er neigte

in ſeinen Erfindungen zu einer Primitivität der Umriſſe,

aber zu einer Uppigkeit des Details. Seine graziöſe,

mitunter ſpieleriſche Art zeigte von vornherein eine

ſpezifiſch öſterreichiſche Note. Das moderne öſterreichiſche

Kunſtgewerbe iſt von engliſchen Einflüſſen ausgegangen,

und auch Olbrich hat den Engländern mancherlei zu

verdanken. Er hat den engliſchen Cottage-Stil gut

ſtudiert, aber er zeigte auch Einflüſſe von ganz anderer

Seite her; er hat Faſſaden von hieratiſch-aſſyriſcher

Strenge entworfen, und manche ſeiner Landhäuſer laſſen

an Italien denken. Seine ganze Natur war dem

Süden verwandt, er liebte die intenſiven Farben, und

ſeine Häuſer waren in Linien und Farben ſo gedacht,

daß ſie von der Sonne umſpielt wurden. Eines ſeiner

ſchönſten Häuſer iſt ſein eigenes auf der Mathildenhöhe

in Darmſtadt. Es iſt voll Laune und eleganter farbiger

Heiterkeit. Er verwendete in ſeinen architektoniſchen

Formen gelegentlich gern den Kreis und die Ellipſe. Er

hat niemals etwas Nüchternes geſchaffen, aber nicht ſelten

etwas Phantaſtiſches. Er gefiel ſich mitunter in Exzen

trizitäten und Bizarrerien, aus dem Bedürfnis heraus,

um jeden Preis originell zu ſein. Er hatte ein Ver

gnügen daran, dem Bourgeois mit extravaganten Dingen

aufzuwarten, und es amüſierte ihn aufs höchſte, wenn

der Philiſter den Kopf über ſeine Sachen ſchüttelte.

Er verfügte über ein glückliches Lachen, er wagte lachend das

Außerſte, ſein Wagemut, ſeine Hoffnung und ſeine Unter

nehmungsluſt waren nicht umzubringen, und Zaghaftigkeit

oder Verzweiflung waren ihm unbekannte Begriffe.

Er war ſehr vielſeitig, kein Gebiet der angewandten

Künſte war ihm fremd. Er hat Häuſer gebaut, Gärten

angelegt, Zimmer eingerichtet, Gläſer, Beſtecke, Teppiche

erdacht, Bücher ausgeſtattet und Plakate entworfen.

Er hatte aber faſt immer weniger die logiſche Konſtruktion

als das ſchmückende Prinzip im Auge. Die Phantaſie

überwog den Intellekt, die Freude an der ſchönen

üppigen Form überwog nicht ſelten das Gefühl für

den Zweck. Er war ein Phantaſiekünſtler voll Grazie,

Frohſinn und Helligkeit. Es will einem gar nicht in

den Sinn, daß ſein Lachen für immer verklungen iſt.

Muſikaliſcher Genuß.

Eine Studie. Aus Wolfgang Kirchbachs Nachlaß.

V (Schluß).

§ Z)ird nun dieſes Spiel der Seele mit all

Z- A W ihren innerſten Kräften, ihrer Energie und

Ä 2 . ihrer Spannkraft, ihrer ſanfteren Wirkungs(hºo- -

§ &E weiſe in einer Form durch Töne verſinnlicht,

FSM die ja ſelbſt nur eine Kraftäußerung im Ohre

ſind, in einer Weiſe, die eine innere Harmonie der Kräfte

hervorruft, ſo wird dieſe Harmonie der Kräfte auch als

eine ſinnliche Harmonie im Nacheinander der Zeit auf

gefaßt und von unſerm Schönheitsſinn als anmutig,

als ſchön, je nach der Art des Wechſels auch als erhaben

empfunden. Das Entzücken, das wir nach dem Anhören

guter Muſik fühlen, iſt das reine, feine äſthetiſche.

Ein Wohllaut ſind die nebeneinander wirkenden

Zuſammenklänge des Akkordes. Dieſer Wohllaut iſt

gleichzeitig nervös und im Bewußtſein des Wohllauts

auch äſthetiſch. Das Gedächtnis aber, das Lauſchen

und alle innere Seelenkraft muß zuſammenwirken, um

die Folge von Akkorden, das Ganze eines Muſikſtückes,

auf ſeine geiſtige Harmonie empfinden und damit ſeine

ſeeliſche Schönheit und Erhabenheit genießen zu laſſen.

Der ekſtatiſche Zuſtand wird zum Kunſtgenuß, indem

er unmittelbar durch alle innern Mittel der Muſik ge

ſteigert, variiert und potenziert wird. Die Summe dieſer

Potenzierungen der Kräfte aber ergibt die Formen der

Schönheit, und im Genießen dieſer reinen ekſtatiſchen,

gegenſtandsloſen Schönheit liegt die Läuterung des

muſikaliſchen Zuſtandes und der wonneſame Genuß,

der den ſinnlichen Genuß, der das ſinnliche Mittel des

Wohlklanges benutzt, um einen rein geiſtigen Zuſtand

der Seele zu ſchaffen. Wir leihen im muſikaliſchen

Genuſſe dem Komponiſten all unſre Seelenkraft und

die Formen ihrer Außerung, um ſie ihm zu einem freien

und innerlich doch geregelten Spiel zu überlaſſen, indem

die Megel das Geſetz der ſchönen, anmutigen und erhabenen

Empfindung iſt.

Aus dieſen Momenten ſetzt ſich in der Hauptſache

jeder muſikaliſche Genuß zuſammen. Es iſt entzückend,

fortwährend das Bedürfnis zu haben, etwas Beſtimmtes

zu fühlen, in dieſem Bedürfnis fortwährend getäuſcht

zu werden, und aus der Summe dieſer Widerſprüche

nicht mit Haß oder Liebe, mit Sehnſucht oder Leiden

ſchaft entlaſſen zu werden, ſondern ſtatt deſſen alles in

die einfache äſthetiſche Empfindung der Schönheit und

Anmut, der Erhabenheit und des Humors verflüchtigt,

aufgelöſt, beruhigt zu ſehen.

Und dieſe phſychologiſchen Beweggründe ſind ſo

ſtark, daß ſie die Vorliebe für Muſik, die Eigenart

ihres Genuſſes immer wieder erwecken. Es iſt natürlich,

daß, je nach der Veranlagung einzelner, auch gar mancher

von den genannten Gründen ausſchließlich wirkt. Mancher

liebt von der Muſik nur das, was in Tanzrhythmen

erſcheint und ihm nachweislich rein auf die motoriſchen

Nerven der Beine wirkt, wie dem Pferde. Mancher

verlangt eine Aufregung und läuft in die Oper, um

durch einen Text den Anhaltspunkt zu haben, gewiſſe

Gefühle zu verſtehen, und ſie mimiſch in den Kraftformen
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der Muſik wiederzufinden. Ihm macht der Vergleich

zwiſchen den Kraftformen der Töne und denen der im

Texte gegebenen Gefühle eine Art wiſſenſchaftliches

Vergnügen, über dem er oft genug den Sinn für die

Schönheit des ganzen muſikaliſchen Gebildes an ſich

verliert. Mancher begehrt rein die Ekſtaſe der Seele,

die ihm an ſich ſchon ein Genuß iſt; er geht in die

Kirche, um dieſe muſikaliſche Ekſtaſe zu einer religiöſen

zu verwandeln und darin den Genuß zu finden, der

ihm eine ſolche Ekſtaſe als das Erſcheinen des heiligen

Geiſtes und der Gottesinnigkeit wertvoll macht.

EineBereicherung des Lebensgefühls, eine Steigerung

des Seelenzuſtandes aber iſt in allen Fällen damit ver

bunden. Dieſe Bereicherung unſres Selbſt durch das

freie Spiel unſrer Seelenkräfte, die durch keinen be

ſtimmten Gegenſtand gebunden ſind, wird in jeder

muſikaliſchen Form erreicht. Wenn der Operngenuß

weſentlich ein mimiſcher Genuß iſt und ſein kann, weil

das Wort einen Anhaltspunkt gibt, um die Ton

bewegungen zu verſtehen, wie man die Mienen und

Gebärden der Redenden verſteht, ſo iſt das Ausſchlag

gebende des Operngenuſſes die Steigerung aller Affekte,

die Bereicherung, die die muſikaliſche Pantomime

ſchafft. Auch das Wort des Schauſpielers wirkt ge

ſteigert, wenn eine bezeichnende und heftige Gebärde

es unterſtützt; erfolgt dieſes Gebärden im Orcheſter mit

Intervallen und Klangfarben, ſo werden wir in eine

ſtärkere Machempfindung der dargeſtellten Leidenſchaft

hineingeriſſen. Wir genießen auch hier im verſtärkten

Maße, freilich auf Koſten andrer, geiſtige Genüſſe, die

uns das reine Dichterwort, ohne Töne, in viel feinerer

Art vermittelt.

Das reinſte und geſündeſte Entzücken wird immer

diejenige Art von Muſik hinterlaſſen, die alle

zuſammenwirkenden Kräfte beſchäftigt und ſie zu Modula

tionen der ſchönen, der anmutigen, der erhabenen

Empfindung an ſich ausgeſtaltet. Sie ſtimmt am

harmoniſchſten zum innerſten Nerven- und Geiſteswohllaut

des Tones an ſich; ſie beſchäftigt die Seele am reinſten,

indem ſie den ekſtatiſchen Zuſtand, den das Ohr bewirkt,

das reine Hören, auch innerlich am beſten läutert und

der Gefahren entkleidet, die es geiſtig wie körperlich

enthält; ſie verſetzt uns am heilſamſten in den Zuſtand

jener Ewigkeit, die in die begrenzte Zeit hineinragt.

Schön, anmutig oder erhaben zu fühlen innerhalb dieſer

reinen Zeitexiſtenz der Seele, iſt für dieſe Seele eine

innere Reinigung und Stärkung, mit der ſie mit er

neuter Kraft zu den endlichen Erſcheinungen des Lebens

zurückkehren kann. Aber es bedarf des größten Reich

tums, des höchſten Genies, der ſouveränen Gewalt über

die Kräfte der Seele, damit ſie in Tönen dieſen Zuſtand

zu erhalten vermag; geringere Talente werden immer

wohl tun, im Worte, ſei es durch Opern- oder Lieder

komponiſten, ſich ein Spalier zu verſchaffen, an dem

ſie ihre muſikaliſchen Ranken und Reben züchten.

Kräftiger und energiſcher muß der ganze Wuchs, der

Gehalt der Säfte in demjenigen Baume ſein, der frei

und ohne Stütze wie die Eiche emporwächſt und

nach einem innern Geſetz ſeine Aſte und Zweige, ſeine

Blätter und Blüten anſetzt. Es iſt wohl ein feiner

Genuß, den Wein zu trinken, der am Spalier gezüchtet

wird, aber noch viel feiner iſt der reine äſthetiſche Genuß,

der im ſtill entzückten Anſchauen einer Roſe beſteht;

das Anhören reiner Muſik gleicht dem äſthetiſch ent

zückten Anſchauen der Roſe; die Seele des Menſchen

auf der Höhe ſeiner Kraft und Kunſt genießt Muſik

in ſolchem Sinne und weidet ſich an den Meiſtern, die

ſolcherlei Geheimnis offenbaren.

Zwei Gedichte

von Leo Heller (Berlin).

Frühgang.

Was dir am Tag nicht wird gewahr,

Enthüllt ſich dir in dieſen Stunden.

Noch nie haſt du ſo wunderbar,

So innig tief ein Glück empfunden.

Es tritt die Welt des Leids zurück

Und ihren Platz gewinnt der Frieden,

Wie ſelig hat ſich für das Glück

Dein ſehnſuchtsvolles Herz entſchieden.

So ſammelſt du nun ſtill beglückt

Die Wunder ein in deinem Herzen,

Mit ſeltner Pracht iſt es geſchmückt,

So ganz entkleidet ſeiner Schmerzen.

Wunſch.

Nimm wieder dein Geſchenk zurück,

Nur in der Sehnſucht liegt mein Glück.

Laß fühlen mich als Königin,

Daß ich dein letzter Diener bin.

Mir frommt nicht der Erfüllung Schein,

Weit lieber mag ich Bettler ſein!

Profeſſor Kienbeins Abenteuer.

Eine Laboratoriums-Novellette von Paul Scheerbart (Zehlendorf).

II (Schluß).

17. Jan Uar 1908.

Erſt heute nach qualvollen fünf Tagen, in denen

ich faſt ohne Unterbrechung an meinem akuſtiſchen

Transmiſſionsapparat geſeſſen habe, würdigte mich der

Herr vom Neptun abermals einer Antwort.

Ich war ſelig.

Ich wußte ja, daß ich unwillkürlich zu laut

geſprochen hatte.

Und ich bak nun in den leiſeſten Tönen flehentlich

um Entſchuldigung.

„Das dürfen Sie nie wieder machen,“ ſagte darauf

der Neptunsmann, „deshalb hat mich ja Ihr Diener

vertrieben. Sie können ſich doch denken, daß ſo Zart

organiſierten Weſen ein lautes Wort ſehr gefährlich

werden kann. Sie fragten gleich anfangs, wie es

käme, daß Sie leiſe ſprechen müßten. Nun – wenn

Sie laut ſprechen – höre ich Sie wohl – aber ich
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bin dann in weiter Ferne. Will ich alſo in Ihrer

Mähe auch zu Ihnen ſprechen, ſo muß ich doch hier

bleiben. Ich habe natürlich auch einen Fehler begangen;

ich hätte Ihnen gleich etwas über Hören, Sehen und

Sprechen mitteilen müſſen. Das iſt nicht ſo ganz einfach.

Ich kann mich Ihnen nur figürlich verſtändlich machen.

Ich habe natürlich keinen Mund– keine Augen und

keine Ohren, daran müſſen Sie ſich ſchon gewöhnen.

Ich ſpreche zu Ihnen durch eine ſehr ſinnreiche Bewegung

Ihres fabelhaft feinen akuſtiſchen Apparates.“

Ich dankte dem Herrn für die ſchmeichelhafte

Anerkennung meiner Erfindung, und er fuhr fort:

„Wenn ich ſage: ich ſpreche – ſo iſt das alſo

ein figürlicher Ausdruck. Und wenn ich ſage, daß ich

Sie ſehe, ſo iſt das auch nur ein figürlicher Ausdruck –

denn ich mache Ihre Erſcheinung nur dadurch für meinen

jetzt nur drei Meter langen Körper empfindbar, daß ich

beſtimmte Wellen, die von Ihnen ausgehen, in mir

wirken laſſe – was ich auch verhindern kann. Mein

Körper iſt ganz anders als der Ihre. Ich höre Sie

auch nur dadurch, daß ich andre Wellen, die von

Ihnen beim Sprechen ausgehen, in meinem Körper

wirken laſſe. Ich denke mit meinem ganzen Körper –

nicht nur wie Sie mit einem Kopf. Wenn Sie an

mich denken und ſich eine Vorſtellung von mir bilden

wollen, ſo tun Sie gut, an einen ganz feinen Licht

ſtrahl zu denken – Sie können dieſen auch teilbar

denken; denn ich vermag etwas loszulöſen ſeitwärts –

gleichſam wie Arme. Jetzt erholen Sie ſich aber und

ſchreiben Sie alles in Ihrem ſchattigen Garten auf.

Ich gehe zum Monde, der nachts die Erde erleuchtet.

Denken Sie an mich in der Mondnacht. Ich bin

morgen um dieſelbe Zeit wieder hier. Leben Sie wohl.“

Ich ging in den Garten und ſchrieb alles auf.

18. JanUar 1908.

Ich bat zunächſt ganz leiſe, mir ein paar Worte über

die Anziehungskraft zu ſagen, und er erwiderte darauf:

„Die Materie iſt, wie ich Ihnen ſchon ſagte, viel

komplizierter, als die Menſchen anzunehmen die Ge

wogenheit haben. Ach ja! Als wenn die Geſetze unſres

Sonnenſyſtems von den Herren Gelehrten abhingen.

Sie müſſen ſich doch ſagen, daß die Kräfte, die einer

Materie innewohnen, doch auch viel komplizierter werden

müſſen, wenn die Materie, die dieſe Kräfte beſitzt,

komplizierter wird. Kurzum: jeder Körper hat eine

ganz beſondre Anziehungskraft – jeder Menſch auch –

Und jeder Stern desgleichen. Mit den phyſikaliſchen

Geſetzen, die ſich die gelehrten Erdrindenbewohner ſo

einfach zuſammenkonſtruiert haben, kommt man in unſerm

Sonnenſyſtem eben einfach nicht aus. Es iſt einfach –

alles komplizierter. Behandeln Sie die Sterne nicht

als plumpe Breiklumpen – es ſind die Sterne große

lebende und denkende Weſen – ja ſelbſt die Stern

ſchnuppe iſt ein denkendes Weſen – daran müſſen Sie

ſich ſchon gewöhnen. Sie wiſſen doch ſchon, daß Kometen

mitten durch die Protuberanzenwälder der Sonne durch

ſchießen mit einer Geſchwindigkeit von 500 Kilometern

in der Sekunde. Das haben Sie ſchon entdeckt. Wenn

die Sonne alle Körper ſo einfach anziehen würde, wie

Sie ſich das denken, ſo müßte der Komet in den

Protuberanzenwäldern hängen bleiben. Das tut er aber

nicht. Auch die berühmte Centrifugalkraft, die Sie ſo

einfach erfunden haben, erklärt die Fahrt des Kometen

durch die Protuberanzenwälder der Sonne keineswegs.

Die Sache iſt eben einfach – komplizierter.“

19. JanUar 1908.

„Jedes Lebeweſen,“ ſagte der Herr vom Meptun,

„hat auch eine beſondre Abſtoßungskraft. Die gelehrten

Herren der Erdrinde dürfen doch nicht Erdrinden

verhältniſſe ſo ohne weiteres in den ganzen Kosmos

übertragen. Glauben denn die Herrſchaften, daß unſer

Sonnenſyſtem nur Wiederholungen aufweiſt? Weil der

fallende Apfel von der Erde angezogen wird – deswegen

werden doch die Planeten noch nicht von der Sonne

angezogen. Glauben die Herrſchaften vielleicht, daß der

ganze unendliche Raum von ein paar Geſetzen total

beherrſcht wird? Sie dürfen doch nicht unſer Sonnen

ſyſtem wie einen größeren menſchlichen Verfaſſungsſtaat

behandeln. Aber die phyſikaliſchen Theorieen – auch

die über die Erhaltung der Kraft – entſtanden in der

Mitte des neunzehnten Jahrhunderts Ihrer Zeitrechnung.

Und da iſt es Ihnen nicht übel zu nehmen, daß Ihnen

damals die Verfaſſungsſtaaten ſo zu Kopfe ſtiegen, daß

Sie auch gleich das Sonnenſyſtem zum Verfaſſungsſtaat

ſtempelten. Es iſt nur ein Wunder, daß Sie nicht

auch ein kosmiſches Parlament in unſerm großen

Sonnenſyſtem entdeckten. Sie warfen die Menſchen

geſetze und die Weltengeſetze in einen Topf. Entſchuldigen

Sie, daß ich Ihnen jetzt ein künſtliches Gelächter vor

mache – das bekomme ich jetzt auch ſchon fertig.

Und ich hörte ein helles, lautes Menſchen

gelächter im Schallrohr.

Und ich fragte ganz leiſe, ob ich jetzt auch lachen dürfte.

Er gab mir die Erlaubnis – das heißt: er be

ſuchte den Stern Venus – und ich habe ſehr laut

Und ſehr lange gelacht.

Dann ging ich in meinen ſchattigen Garten.

23. Januar 1908.

„Zwiſchen den Planeten,“ ſagte der Herr vom

Neptun, „iſt viel mehr, als Sie denken.“

Ich beſchloß jetzt, nur noch zuzuhören und nichts

mehr zu erwidern.

Und ich wollte auch nichts weiter fragen; mir

wurde etwas verwirrt zumute.

Nachdem wir noch Mehreres über die Planeten

geſprochen hatten – ich erfuhr u. a.. daß der Neptun

tatſächlich ein Waſſerſtern genannt werden könnte, wenn

auch der flüſſige Stoff, aus dem dieſer Planet zuſammen

geſetzt iſt, erheblich komplizierter als Waſſer irdiſcher

Formation genannt werden muß – – – Darnach

erklärte mir der Herr vom Neptun, daß er verſuchen

wolle, ſich mir ſichtbar zu machen.

Und hiermit hebt ein neuer Abſchnitt in meinem

Abenteuer an.

24. Februar 1908.

Es iſt mir unmöglich, meine Tagebuchblätter

ordnungsgemäß weiterzuführen.

–
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Der Neptunsherr hat mich gebeten. ſehr viele

komplizierte konvexe und konkave Spiegel herſtellen

zu laſſen.

Ich ſoll den Neptunsherrn in den Spiegeln photo

graphieren – bei Magneſiumlicht.

13. März 1908.

Die Spiegel ſind hergeſtellt, die beſten photo

graphiſchen Apparate ſind auch angeſchafft.

Heute haben wir die erſten Aufnahmen gemacht.

Reſultat: auf den photographiſchen Platten iſt

auch nicht eine Spur zu ſehen – auch nicht mit den

beſten Mikroſkopen.

Der Herr vom Neptun iſt eben zu fein.

14. April 1908.

Heute wird die ſiebzehnte Verbeſſerung der Spiegel

ins Laboratorium gebracht.

Viele Leute halten mich ſchon für verrückt, da ſie

ſich gar nicht vorſtellen können, was ich mit den vielen

Spiegeln anfangen will.

Man wundert ſich ſehr, daß ich keine neuen

„akuſtiſchen“ Inſtrumente herſtellen laſſe.

17. Mai 1908.

Jetzt koſten mich meine geheimnisvollen Experimente

im Laboratorium bereits dreihundertſiebzehn Tauſend

Dollars.

Wenn das ſo weitergeht, bin ich in Kürze ein

armer Mann.

Ich habe das dem Neptunsherrn geſagt; er war

ſehr traurig – und ich war auch ſehr traurig.

17. Juni 1908.

Heute haben wir die Experimente aufgegeben.

Der Neptunsherr iſt ſchlechterdings zu ſein; er

läßt ſich für irdiſche Augen nicht ſichtbar machen –

es geht einfach nicht.

Ich bedaure lebhaft, daß wir unſre ganze Zeit

mit dieſen ſehr ſehr koſtſpieligen Experimenten ſo einfach

vergeudet haben; der Herr vom Neptun hätte mir dafür

lieber noch mehr vom Planetenſyſtem erzählen können.

Und jetzt iſt er ärgerlich und will nicht mehr er

zählen – er will einfach nicht.

Er will acht Tage in den Protuberanzenwäldern

der Sonne verweilen.

Ich kann in meinem ſchattigen Garten ſitzen und

über mehrere noch nicht bezahlte Mechanikerrechnungen

nachdenken.

27. Juni 1908.

Das Abenteuer iſt ſo gut wie zu Ende.

Heute hat der Neptunsherr von mir Abſchied ge

NONNEN.

Er ſagte mir noch zum Schluß:

„Ich finde das irdiſche Menſchenleben, obſchon

es ſehr grob iſt, durchaus nicht unintereſſant. Wer

ein ſolches Leben unintereſſant findet, der verſteht es

nicht, den feineren Kompoſitionen des Daſeins nach

zuſchleichen. Er iſt dann auch nicht reif für das

Grandioſe, das auch das irdiſche Daſein auf allen

Seiten umgibt. Man kann ſolchen deſperaten Leuten

nur zurufen: Wiſſen Sie denn immer noch nicht,

warum ſich die Erde immerzu dreht – warum ſie als

ewig ſich drehender Körper das leibhaftige Perpetuum

mobile darſtellt?“

Ich ſagte leiſe und traurig:

„Verehrter Freund vom Neptun, das weiß ich

auch nicht; ich habe ſchon öfters darüber nachgedacht,

aber ich kann mir nicht vorſtellen, wozu dieſe Drehung

vom Stern Erde in Permanenz erklärt wurde.“

„Aber ich bitte Sie“, verſetzte da der Neptunsherr

lauter als ſonſt, „damit alle Lebeweſen auf der Erd

rinde immer wieder neue Bilder von der unendlichen

Welt empfangen. Die Erde ſelbſt will auch immer

wieder neue Weltbilder empfangen – es geht doch ſo

viel in der großen Welt vor. Und deshalb muß ich

auch wieder fort von hier. Vergeſſen Sie mich nicht.

Ich weiß nicht, ob ich nochmals in Ihrem Laboratorium

hörbar werden werde. Es iſt ſchon möglich. Aber ich

weiß es nicht – denn ich bin nicht allwiſſend. Leben

Sie wohl und bleiben Sie recht beweglich – darauf

kommt es überall an – deswegen drehen ſich ja auch

die Sterne ſo viel. Sollten Sie in Jahresfriſt oder

ſpäter, wenn ich mal wiederkomme, nicht beweglich

genug ſein, ſo würde ich einfach darauf verzichten, mich

Ihnen hörbar zu machen.“

Ich ſagte leiſe:

„Ich werde Tag und Nacht an Sie denken. Ver

geſſen Sie mich auch nicht. Und ich werde verſuchen,

ſo recht beweglich zu bleiben. Leben Sie wohl.“

30. Juni 1908.

Ich habe heute fünf Stunden das Schallrohr am

rechten Ohr gehalten. Aber ich habe nichts von meinem

Freunde gehört. Er wird wohl ſchon wieder bei den

Planeten ſein, die hinter der Neptunsbahn ſind – und

die wir auch nicht ſichtbar machen können.

Daß mich die Experimente mehr als eine halbeMillion

Dollars gekoſtet haben, ärgert mich nicht im geringſten.

Jedenfalls hat mir der Neptunsherr erlaubt, ſeine

Mitteilungen der Öffentlichkeit zu übergeben.

Ich bedaure nur, daß ich die Wahrhaftigkeit der

Geſchichte keinem Menſchen beweiſen kann.

Hätte ich den NeptunsherrnineinGrammophon hinein

ſprechen laſſen, ſo hätte das auch keine Beweiskraft gehabt.

Und – mit andern Menſchen wollte er abſolut

nichts zu tun haben; ich durfte einfach nicht wagen,

einen Zeugen zu laden – der Neptunsherr konnte

mich ja ſtets beobachten.

Jedenfalls iſt dieſes Abenteuer das größte Abenteuer

meines Lebens.

Es handelt ſich nun darum, die Anſichten des

Neptunsherrn über unſer Planetenſyſtem allen Menſchen

bekannt zu machen, damit man endlich aufhört, ſo von

oben herab über aſtrale Dinge zu urteilen; den Wiſſen

ſchaftlern – beſonders den Phyſikern – muß ein wenig

das Gewiſſen geſchärft werden.

„Eine Beſtätigung, daß ich das, was Sie da

zsº haben, geſchrieben habe, gebe ich Ihnen

nicht.“
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Alſo ſprach der Herr Profeſſor Kienbein zu mir,

als ich mit der Lektüre und Abſchrift der Tagebuch

blätter fertig war.

Ich bedauerte natürlich, daß ich dieſe Beſtätigung

nicht erhielt – mußte aber die Begründung dieſer

Maßnahme durchaus billigen.

Wir frühſtückten noch zuſammen im ſchattigen Garten,

und dann ſchrieb ich im Metropolitan-Hotel zu Milwaukee

dieſe Laboratoriums-Novellette.

Aus den Berliner Kunſtſalons.

an will doch auch ſeine Freude haben an der

7 Kunſt. Ja, man hat wieder gelernt, daß auch

C dieſer Zweig, menſchlichen Könnens und Wiſſens

RSSSS wie Ernſt und Arbeit erfordert, man hat erfahren,
ÄS§ daß auch der Beſchauer eine kleine Portion dieſer

SSS&Faktoren aufbringen muß, um die Wechſel

wirkung vom Gehirn des Gebenden zu dem des Nehmenden

eintreten zu laſſen. Aber dennoch, ſchöner war's doch damals,

als ſie einem die Butter nicht nur aufs Brot, ſondern direkt

um den Mund ſtrichen. Man ſagt, das ja nicht laut, um

Gottes Willen, man iſt nicht rückſtändig. Man reißt nicht das

roße Tor auf: „Herein, du gute, alte Zeit!“ Aber man öffnet

eis das Hinterpförtchen: „Gedächtnisausſtellung zum hundertſten

Geburtstag des So und So“.

Da war einer, der hieß Carl Spitzweg und lebte

vom Jahre 1808 bis zum Jahre 1885, der war erſt ein

Apotheker, bis daß er ein Maler geworden iſt. So belehren

uns die Plakäkchen im Salon Schulte. Hunderte von

kleinen Bildchen dieſes Spitzweg werden hier gezeigt, hübſch

gerahmt im Zeichen ihrer Zeit – das heißt, erſchlagen vom

prunkhaften Gold. Landſchaften ſieht man da, denen nichts

von üblen Licht- und Farbenproblemen anhaftet. Meiſtens

iſt es das Gebirge mit braungrünem Vordergrund und hinten

bläulich verſchwimmenden Gipfeln. Und das alles ſo natürlich

auf derartig kleinem Raum! Ach, du ſeliger Oldruck!

Spitzweg iſt übrigens nicht Landſchafter. Er macht haupt

ſächlich Figuren. Er hat Rubens kopiert und iſt bei Brower

in die Schule gegangen. Allerdings, BrowersÄ
Neigung, direkt ins Volk zu greifen und lebendige Typen

aufzuſtellen, teilt er nicht. Spitzweg findet einen einſamen Alten,

der die Zeitung lieſt, überaus komiſch. Ein Soldat mit roter

Naſe iſt der Gipfel allen Humors.

Humor! Da haben wir doch etwas, womit wir auch

dieſem Hundertjährigen gerecht werden können. Spaßig iſt er

doch. Wie käme er auch ſonſt zu der komiſchen Idee, ſich

als Maler zu verkleiden? arum nimmt er Farbe und

Pinſel, die uns als Anderer Handwerkszeug heilig ſind? Er

# in das falſche Begal gegriffen, ein # und ein Tuſch

äſtchen wären ſein Speer und Schild geweſen.

Es war doch eine andre Zeit. Und auch ſie mag ſchön

Ä ſein. Da rollt der Poſtwagen herbei, und alles ſtürzt

aus den winkligen Häuſern. Oder auch nur der Landboie

kommt – aus vier Etagen erwarten ihn acht ſehnſüchtige

Äuglein. Der geſchniegelte Proviſor ſteht mit ſeinem Mörſer

vor der Apotheke auf dem Markt und macht den Schönen

Augen: Ei, aus der Schule geplaudert, Herr Spitzweg! Ver

liebt iſt ſogar der ehrwürdige Einſiedler, und Harlekin ſteigt

beim Mondſchein gar zur Kolombine, die ihn auf hohem

Balkone empfängt. Es muß auch kleine Scherze geben.

Keller und Reiner ſuchen anläßlich des kürzlichen

Hinſcheidens des Düſſeldorfers Peter Jannſſen ein Bild

ſeines Schaffens zu geben. Gelingen konnte das nicht, da die

Hauptwerke Jannſſens als figürlichen Dekorativmalers an

Ort und Stelle haften. Immerhin iſt eine Anzahl von Studien

zu dieſen Werken vorhanden. In den Gemälden, die hier

gezeigt ſind,Ä ſich religiöſe, mittelalterliche und

höckliniſch-phantaſtiſche Motive. Letztere ſind als die wenigſt

beherrſchten zu bezeichnen. Es macht ſich in ihnen eine Vor

liebe einem bläulich-roſa getönten Fleiſch weiblicher Körper

eltend, der in dem gleichmäßigen Braun derÄ

ein Aquivalent findet und den Eindruck widriger Süße hervor

bringt. In der Hauptarbeit Jannſſens iſt dieſe glücklich ver

bannt. Ja, man eher geneigt, eine robuſte Herbe anzu

nehmen, die ſich in breitzeichneriſcher Kraft betätigt. Jannſſens

Studien ſind ſicher und gut. Techniſch beherrſcht, bringen ſie

den gewollten Ausdruck ſpielend hervor. Da das fröhliche

Lachen des Zechers, der Kopf in kecker Verkürzung geſehen.

Hier die ſchüchterne Geberde des Studenten, dort die ſtolze der

Patrizierin. Auch die ſchmerzverzerrte des Kranken und die

bittende des Armen fehlen nicht. Dennoch haben dieſe Studien

bei all ihrer Fertigkeit und meiſtÄ Farbe einen Fehler,

der in der maleriſchen Ausgeſtaltung des Ganzen jäh hervor

tritt. „Sie ſind allzu ſorglos auf das Weiß des Hintergrundes

geſtellt. So leidet das Bild „Kommt her zu mir alle“ an

großer Härte der Zuſammenſtellung einzelner Figuren. Daher

kann es bei gleichermaßen mangelnder # und Beleuchtung

nicht zu ſtimmungsvoller Wirkung – wohl ein Hauptfaktor

der religiöſen Malerei – gelangen.

Und doch, was mag in jenen geſteckt haben, die auf der

Stelle einer andern Zeit ſtanden und nicht das als Werk zu

# wagten, was ſo recht ihr innerliches Erleben war!

chüchtern ſagt es dieſe und jene Skizze. Erinnerung an

Sevilla! Ein Geländer, an das ſich die geputzte Welt lehnt,

und darüber Sonne, glitzernde Sonne, die die Bilder ver

gebens heiſchen. Dann Feierabend! Der Dunſt derÄ
Arbeiter verlaſſen die Stätte ihres Seins. Männer, Frauen

und Mädchen. Eine iſt darunter, die krank iſt und ſchwach,

und ſie lächelt doch, ein Lächeln! „Kommt # zu mir alle.“

Was iſt dieſes große Bild gegen jenes! Ein Lächeln, und

man möchte weinen.

Peter Jannſſen war ein Starker, der von unsÄ EN

iſt. Seine Werke werden dauern als Dokumente deutſchen

Fleißes und deutſcher Kraft in ihrer Zeit. H. Abeking.

Zur Junggeſellen-Steuer.

NÖas Terentius-Gedicht „Die Junggeſellen-Steuer“ in

Mr. 27 der „Gegenwart“, iſt zwar ganz nett, aber doch

eben nur ein Scherz. Eigentümlich, daß dieſer Steuer

immer nur die lächerliche SeiteÄ wird,

indem man es ſo darſtellt, als ſollten die Junggeſellen

beſtraft oder zur Beſſerung bekehrt werden –

Davon iſt gar nicht die Rede. Lediglich um einen Akt der

ausgleichenden Gerechtigkeit handelt es ſich hier gegenüber

den ſchweren Laſten, die der Familienvater zu tragen hat –

ſicherlich doch nicht zuletzt im Intereſſe des Staates, der Ge

Ä denen er die kommende Generation aufzieht und

eranbildet.

Man ſollte doch endlich die reinÄ Seife

der Sache berückſichtigen und bedenken, daß der Junggeſelle,

dieſe zen nicht kennt, der ſteuerlich Leiſtungsfä

gere lt.

Bedarf es denn überhaupt noch des Hinweiſes, wie viel

nach dieſer Richtung der Familienvater vom erſten Kinderwagen

bis zur Ausrüſtung der Söhne und Ausſtattung der Töchter

leiſtet? Entzieht ſich derÄ dieſer Laſt und ſeiner

ſtaatserhaltenden Pflicht, die Geſellſchaft fortzuſetzen – und

nicht nur durch uneheliche Kinder, – ſo hat er auch die Kon

Ä zu fragen, daß der Staat ihn ſtatt deſſen wenigſtens

teuerlich ſtärker für ſich heranzieht.

Es ſoll keineswegs verkannt werden, daß es nicht immer

die freie Entſchließung des Junggeſellen geweſen ſein mag,

ledig zu bleiben. Er mag den Anſchluß verpaßt, Körbe be

kommen, ſein Ideal nicht gefunden, angeblich ſeiner Arbeit und

Studien # „keine Zeit“ Ä Heiraten Ä haben, krank

# ein und dergl. – Immerhin aber bleibt die Tatſache

eſtehen, daß er bei gleichem Einkommen ſteuerlich leiſtungs

fähiger iſt, da er – ſelbſt ſein angeblich teureres Einzelleben

gerechnet – nicht annähernd die Zwangsausgaben hat, wie

ein Familienvater.
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Gewiß! Der Familienvater genießt Ä an der Familie,

die demÄ. entgehen, und dieſer iſt durch ſeine Ehe

loſigkeit geſtraft ſchon genug, namentlich wenn er älter und

abhängiger wird. Aber der Junggeſelle hat ſeine Freiheit,

er nimmt von den Freuden der Liebe ſein reichliches Teil, er

perſchmäht es keineswegs, in Familienkreiſen zu verkehren, ja

hält dies Ä für ſein gutes Recht; er iſt in Einteilung Ä
Zeit und ſeiner Arbeit unbehindert und wird u. U. wohl gar

als Beamter uſw. bevorzugt; im politiſchen Leben beanſprücht
er dieſelben Rechte wie der Familienvater, "Ä er an der

Ä Geſtaltung des Staatslebens ein vitales Intereſſe

# ich nicht haben kann, während der Familienvater für das

ohl Ä Kinder arbeitet. – Die ideellen Seiten werden

ſich daher wohl die Wage halten. Materiell aber iſt der

Junggeſelle, der (von Ausnahmen, die im Geſetz berückſichtigt

werden könnten, abgeſehen) nur für ſich zu ſorgen hat, ungleich

beſſer geſtellt, als der viel in Anſpruch genommene Familienvater.

Er bedarf, um nur gleich gut wie dieſer zu leben,

geringerer Mittel.

ird man nun wohl kaum erreichen, daß auf dem all

gemeinen Arbeitsmarkte der Junggeſelle aus dieſem Grunde

einen niedrigeren Verdienſt erhält (obwohl ſchon jetzt z. B.

ein verheirateter Diener, Kutſcher, Inſpektor, Brenner uſw.

mehr zu bekommen pflegt, als ein unverheirateter, ohne daß

die Frau beſondere Dienſtleiſtungen zu übernehmen hätte), ſo

muß dafür – namentlich in den höheren Ständen, in denen ein

Steuerabzug für Kinder nicht gemacht wird – ein Ausgleich

dadurchÄ werden, daß der Junggeſelle ſein durch Zwangs

ausgaben nicht ſo beſchränktes Einkommen wenigſtens um ein

Gerº höher beſteuert, als der Familienvater.

ine Steuererhöhung um 2 bzw. 4 Stufen, je nachdem

der Junggeſelle mit 30 (oder 35) bzw. 40 (oder 45) Jahren

noch im unverheirateten Stande iſt, dürfte keineswegs zu hoch

gegriffen ſein. º

Um konſequent zu ſein, möchte ich ſogarÄ weiter gehen

und eine Steuererhöhung um 1 bzw. 2 Stufen auch für kinder

loſe Ehepaare – gerechnet nach dem Alter des Mannes –

# richtig halten; denn für ſie trifft – ſo bedauerlich an ſich

ie Kinderloſigkeit ſein mag – das Gleiche bezüglich der ge

ringeren Aufwendungen im Intereſſe der Geſamtheit zu.

Die Familie zu ſtärken und zu ſchützen, wo immer dies

möglich, iſtÄ eine unabweisliche Forderung einerÄ
Ä ; denn die Ehe, die Familie leidet (bis hinab

in die Proſtitution) unter der Unauskömmlichkeit der Mittel –

nicht der ledige Mann, für den es leicht auskömmlichen

Erwerb gibt. Was nützen dem verheirateten Manne hohe (Jung

eſellen-)Löhne, wenn er davon eine vielköpfige Familie ernähren

. Schon Plato, obwohl ſelbſt Junggeſelle, forderte eine

Junggeſellenſteuer entſprechend der Höhe der Unterhaltungslaſt

für eine Frau (allerdings ein ſehr unbeſtimmter Begriff). –

Was wären dagegen 2–4 Stufen der Einkommenſteuer?

Man ſehe ſich doch mal die obern Zehntauſend unter

den Junggeſellen und kinderloſen Ehepaaren auf ihren Reiſen,

in den Bädern und Salons an und vergleiche damit das Leben

der Familienväter und beſonders unſrer Hausmütter, und man

wird # wer von dieſen dem Staat noch etwas opfern kann!

ürde die Familie als ſolche ſtaatlich geſtützt und

Ä ſo würde es nicht mehr wie jetzt (leider), insbeſondere

ei Beamten, ſo geradezu notwendig erſcheinen, nach Geld zu

heiraten, was gewiß kein Schade wäre. Die ſoziale Stellung

des Einzelnen beſtimmt, ſich beim Privatmanne nach ſeinen

Einkünften, beim Beamten nach ſeinem Amte; ihm muß er

gerecht werden auch in ſeinem äußern Auftreten. Wie ſchwer

iſt das oft, wenn die Familie an der Einnahme mitzehrt?

Ober-Reg.-Rat v. M.

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Unverlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.

Kriminalromane ſind jetzt Mode!

Noch gar nicht lange iſt es her, daß es für das Zeichen eines

recht zweifelhaften Geſchmacks galt, wenn jemand Kriminalromane

las. Und heute? Da iſt der gute Kriminal- und Detektivroman

zur Mode gelangt. Er hat ſich die halbe Welt erobert, und die

Bände von „Lutz' Kriminal- und Detektivromanen“ finden Sie an

europäiſchen Fürſtenhöfen, in den Miniſter- und Diplomatenkreiſen, ſie

werden in Sibirien geleſen, in Südamerika und Südafrika, in Japan

und China, in allen deutſchen Kolonien – kurzum: überall, wo

Deutſch geleſen wird. Wir machen unſere Leſer auf den der heutigen

Nummer beiliegenden Proſpekt betr. Lutz' Kriminal- und Detektiv

romane aufmerkſam.
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in Lösungen.
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Im Gebrauch s Majestät des Deutschen KaiseIS,

Höchste Anerkennungen.
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Zur elſäſſiſchen Abſtammung

der ſpaniſchen Königin.

Von Prof. Dr. Froitzheim †.

ede in die Gegenwart reichende Geſchichts

forſchung greift in perſönliches Gebiet über,

vor allem die genealogiſche, und dieſe beſonders

da, wo es ſich um bürgerliche Herkunft fürſt

licher Geſchlechter handelt. Bedauerlich iſt es,

wenn ſolche Abſtammung nach verhältnismäßig kurzer

Zeit in Vergeſſenheit gerät, ja verſuchsweiſe abgelehnt

wird. Das ſtolze Wort jenes franzöſiſchen Marſchalls:

„Sie haben Ahnen, ich bin ein Ahn!“ bedarf

noch allgemeiner Anerkennung.

Als ich bei der Thronbeſteigung der jetzigen Königin

von Spanien aus dem Hauſe Battenberg in der

Frankf. Zeitung (1906 Nr. 147) aus ortsgeſchichtlichem

Intereſſe auf die elſäſſiſche Pfarrerstochter Marie Salome

Schweppenhäuſer als eine ihrer Stammmütter hinwies,

wurden meine Angaben von fürſtlicher Seite bezweifelt

und erſt ſpäter als richtig anerkannt. Zudem vermochte

ich nachzuweiſen, das Grab jener trefflichen bürgerlichen

Ahnfrau ſei auf dem evangeliſchen Friedhof zu Warſchau

unter Pfahl 12 Nr. 24 noch heute vorhanden.

Marie Salome Schweppenhäuſer wurde als fünftes

Kind des Pfarrers Heinrich Wilhelm Schweppenhäuſer,

der im I. 1760 in Seſenheim ſtarb, und ſeiner Frau,

geb. Charlotte Philippine Juliane Weſtermann, den

29. Nov. 1751 zu Rechtenbach bei Weißenburg geboren.

Wie ſie nach dem Oſten kam, iſt nicht ganz auf

geklärt. Eine vergilbte Elſäſſer Familiennotiz, die mir

von einem im württembergiſchen Eßlingen lebenden, im

I. 1823 geborenen Großneffen derſelben bekräftigt wird,

lautet:

„Après la mort de son père, elle fut accueillie

toute jeune encore par la cour de Hesse-Darmstadt,

comme compagne d'une jeune princesse. Les deux

amies étaient devenues inséparables au point que

lorSque plus tard la princesse se maria, la jeune

personne dut l'accompagner à Varsovie. Quelques

années après celle-ci épousa un monsieur Hauke,

ancien précepteur de sa maitresse qui avait créé

à Varsovic un pensionat, devenu rendez-vous de

tous les jeunes gens de distinction du pays.“

Dieſen Angaben ſcheint der Umſtand zu wider

ſprechen, daß, wie neuerdings Kekule von Stradoniß

in der Straßburger Poſt (1907 Nr. 554) mitteilte, der

älteſte Sohn ihrer Ehe, der ſpätere Graf Moritz Hauke,

als Patenkind des Grafen Moritz Brühl, im I. 1775

in Seifersdorf bei Dresden geboren iſt. Zudem wiſſen

wir nichts von einer nach Warſchau gelangten darm

ſtädtiſchen Prinzeſſin jener Zeit. Sollte es ſich deshalb

um Marie Amalie von Zweibrücken handeln, die, im

J. 1752 geboren, eine Großmutter, nämlich die Mutter

der in Straßburg geborenen Großen Landgräfin Henriette

Karoline von Heſſen-Darmſtadt, in dem unweit Rechten

bach gelegenen Schloſſe zu Bergzabern hatte und im

J. 1769 den Kurfürſten und nachmaligen König Friedrich

Auguſt I. von Sachſen ehelichte?

Marie Salome heiratete, wie geſagt, jenen Philo

logen Friedrich Hauke, der in Begleitung des Grafen

Brühl nach Warſchau kam, dort eine treffliche Erziehungs

anſtalt für den jungen polniſchen Adel gründete und

Profeſſor am Warſchauer Lyzeum wurde. Es war

dieſer alſo ein akademiſch gebildeter Mann, nicht etwa

Sekretär und Kammerdiener zugleich, als den ihn der

ſonſt ſorgfältige Genealoge M. v. Janeçky in der Viertel

jahrsſchrift für Heraldik (1888 S. 174) erklärt hat.

Janeçky nennt ihn irrtümlicherweiſe M. Hauke und

einen Sohn desſelben Moritz Hauke als Gemahl der

Marie Salome. In Wirklichkeit kann nur von einem

Johann Friedrich Michael Hauk (fälſchlich Hauke) die

Rede ſein, den Kekule v. Stradonitz als einen im

J. 1737 geborenen Mainzer Bürgerſohn nachgewieſen hat.

Der Trauakt dieſes Hauke und der Marie Salome

Schweppenhäuſer iſt freilich, wie Kekule v. Stradonitz

bemerkte, bis jetzt nicht gefunden. Aber er iſt auch

nicht nötig; denn mir liegt in amtlicher Uberſetzung der
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Sterbeakt des Gatten vor. Nach demſelben „iſt d. 17. Juni

1810 der ehemalige Profeſſor des Warſchauer Lyzeums,

Friedrich Hauke, zu Warſchau im Sächſiſchen Palais,

Krakauer Vorſtadt Nr. 413, im 74. Lebensjahre mit

Hinterlaſſung ſeiner Ehefrau, der Witwe Salome, geb.

Schweppenhäuſer, und von 6 aus dieſer Ehe hervor

gegangenen Kindern verſtorben“. Den Akt haben unter

ſchrieben als Schwiegerſöhne Joſeph Hertig, Major der

Artillerie, und Karl Leſſel, Konditor. Hauke war

katholiſch wie auch ſeine Söhne; ſeine Frau und Töchter

waren evangeliſch.

In einem Volkszählungsbuche der Warſchauer

evangeliſchen Kirchenkanzlei vom I. 1813 iſt eingetragen:

„Hauke Salomea, 58 Jahre alt, Sachſen, Profeſſors

witwe, nebſt Tochter Amalie, 26 Jahre alt, ledig, wohnt

im Hauſe Nr. 413“. In derſelben Kirchenkanzlei fand

ſich folgende Sterbeurkunde: „Am 4. Sept. 1833 ver

ſtarb in Warſchau, Krotewskaſtraße Nr. 413, Salomea

Hauke, geb. Schweppenhäuſer, Witwe des Karl Friedrich

Hauke, ehemaligen Hausbeſitzers in Warſchau, 78 Jahre

alt, geboren in Radeberg (sic!) im Elſaß, mit Hinter

laſſung von 2 Söhnen und 2 Töchtern“.

Ihr älteſter Sohn Moritz Hauke, der ſich in polniſchen

Dienſten im franzöſiſch-ruſſiſchen Kriege d. J. 1812 bei

Jamoysk ausgezeichnet hatte (ſ. Mäke „Wallſahrt nach

Seſenheim“ S. 35, wo Zeile 4 ſtatt „Frau“ „Mutter“

zu leſen iſt) wurde im I. 1826 wie ſeine Brüder in

den polniſchen Adelsſtand, 1829 in den Grafenſtand

erhoben. Er war polniſcher Kriegsminiſter und fiel

am 29. Mov. 1830 als Opfer des polniſchen Auſſtands

beim Statthalterpalaſt in Warſchau.

Deſſen hinterlaſſene Tochter, Gräſin Julie Hauke,

wurde Hofdame in Petersburg, 1851 Gemahlin des

Prinzen Alexander v. Heſſen und von ihrem Schwager,

dem Großherzog Ludwig III. , 1858 zur Prinzeſſin

v. Battenberg erhoben. Aus dieſer Ehe gingen Prinz

Alexander, 1879–1886 Fürſt v. Bulgarien, und Prinz

Heinrich v. Battenberg hervor, deſſen Ehe mit Prinzeſſin

Beatrice von England die am 24. Okt. 1887 geborene

Prinzeſſin Ena, die heutige Königin von Spanien,

entſtammt.

Allem Anſchein nach hat Marie Salome ihrerheiniſche

Heimat niemals wiedergeſehen.

War der älteſte, Georg Jakob, geb. 1749, nach Jakob

Brions Tode 1787–1792 Pfarrer in Seſenheim; er

wich der Revolution, ſand aber in Vorderweidental in

der Pfalz eine neue Anſtellung 1792–1826. Der zweite,

Ludwig Heinrich, geb. 1756, war 1783–1808 Pfarrer

in Tiefenbach, 1808–1820 in Hangweiler. Der dritte,

Johann Friedrich Daniel, geb. 1758, war 1787 1792

Pfarrer in Rechtenbach, 1792–1813 in Birlenbach,

1813-1840 in Seſenheim; er ſtarb 1845 bei ſeinem

Schwiegerſohn Pfarrer Ihle in Schönburg. Es iſl

derſelbe, den Goethe in ſeinen „Spiegelungen“ 1823,

im Widerſpruch mit ſeinem eigenen poetiſchen Briefe

vom 28. Sept. 1779 an Frau v. Sfein, „einen an der

gefeierten Stelle gefundenen teilnehmenden, unter -

richteten Mann“ genannt hat. *)

“) Der Bonner Prof. Näke hatte auf Grund der Erzählung

des Seſenheimer Pfarrers Schweppenhäuſer in einer Goethe zu

Daß die Elſäſſer den Zuſammenhang mit ihren

Warſchauer und Darmſtädter Verwandten in beſtändiger

Erinnerung bewahrt haben, beweiſt mir folgendes Brief

konzept, datiert vom 7. Jan. 1864 aus Buchsweiler

im Unter-Elſaß und überſchrieben: „Hochzuverehrende

durchlauchtigte gnädige Frau“, in dem ſich die betagte

Frau Pfarrer Schweppenhäuſer bei ihrer Verwandten,

der Prinzeſſin Julie v. Battenberg, nach ihrem gemein

ſamen Vetter Theodor Hauke, einem polniſchen Flücht

ling, erkundigt, der ſie im I. 1831 in Oberbronn

beſucht und Grüße von ſeiner Großmutter Marie Salome

überbracht hatte.

„Damals“, ſchreibt die Briefſtellerin der Prinzeſſin,

„lebte noch ſeine und Ihre Großmutter, die eine

Schweſter meines Schwiegervaters, vormaligen Pfarrers

in Hangweiler, war. Dieſe ſchrieb ihrem Enkel, daß

er ihre Verwandten im Elſaß aufſuchen ſolle. Als er

zu uns kam, war mein Mann Pfarrer in Oberbronn

und mein Schwiegervater ſchon tot. Sie können unſere

Freude ſich vorſtellen, einen ſo nahen Verwandten in

Theodor Hauke zu begrüßen, deſſen Herr Vater und

Ihr Herr Vater Geſchwiſterkinder mit meinem Manne

waren und durch ſeine Mittheilungen mit allen

Gliedern der Familie bekannt zu werden und zu ver

nehmen, daß ſeine Großmutter, meines Mannes Tante,

noch lebe, von der uns mein Schwiegervater ſo gern

und viel erzählte. Unſer liebſter Wunſch wäre geweſen,

wenn unſer lieber Vetter hätte bei uns bleiben und

ſeinen Aufenthalt bei uns nehmen können, allein er

hakle Order erhalten, ſich weiter von der Grenze zu

entfernen. So leid uns dieſes that, konnten wir es

nicht ändern, wir mußten ihn ziehen laſſen. Er ſchrieb

uns einige Zeit nachher, daß ſeine Eltern es wünſchten,

daß er wieder in ſein Vaterland zurückkehren möchte.

Er verſprach uns zwar wieder zu ſchreiben, allein da

wir nichts von ihm hörten, ſo vermuteten wir, daß

ſeine Briefe an uns verloren gegangen ſeyen. In Er

mangelung ſeiner Adreſſe konnten wir uns auch nicht

ſchriſtlich an ihn wenden. So gingen Jahre dahin,

wir fragten uns oft: was werden unſere Verwandten

in Warſchau machen ? Mein lieber Mann wurde mir

unterdeſſen durch den Tod entriſſen; oft ſeit dieſem

Von ihren Brüdern Verluſt hatte ich mir vorgenommen, auch an Sie ver

ehrte Frau, mich zu wenden und zu bitten, mir doch

Nachrichten von der Familie, unſern Verwandten, zugeben,

aber Ihrer hohen Stellung wegen wagte ich es nicht.“

Jener politiſche Flüchtling, in betreff deſſen ſein

Eßlinger Verwandter, der ihn als Knabe im elterlichen

geſandten Schrift „Wallfahrt nach Seſenheim“ die überraſchende

Mitteilung gebracht: Als Goethe im I. 1779 Seſenheim nochmals

beſuchte, ſei Friederike in andern Umſtänden geweſen. Schweppen

häuſer entſchuldigte Goethe, daß er deshalb ſein früheres Heirats

verſprechen nicht habe einlöſen können. Goethe, der in ſeiner Antwort

Schweppenhäuſer ausdrücklich einen „feilnehmenden, unterrichteten

Mann“ nennt, nimmt damit jenen Entſchuldigungsgrund für ſich in

Anſpruch, beſtätigt aber mit dieſem Anſpruch die damalige Schwanger

ſchaft Friederikens. Sein ehemaliger Brief an Frau v. Stein über

den Seſenheimer Beſuch iſt herrliche Dichtung, nicht Wahrheit. Der

Eingang desſelben: „Und fand daſelbſt eine Familie, wie ich ſie vor

acht Jahren verlaſſen hatte, beiſammen“, iſt mit Goetheſcher Ironie

geſchrieben. Jenes Kind Friederikens habe ich in der „Gegenwart 1902

Nr. 40“ nachgewieſen. – Vergl. a. Gegenwart 1908 Mr. 33.

–
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Hauſe in Oberbronn geſehen, fürchtet, er ſei vielleicht

in eine Falle gelockt und nach Sibirien geſchickt worden,

lebt als „Polevetter“ noch heute im Andenken ſeiner

elſäſſiſchen Verwandten.

Ein andrer Enkel Marie Salomes, Graf Joſef

Hauke, nahm im I. 1863 als ruſſiſcher Oberſt ſeine

Entlaſſung, führte unter dem Namen Boſſak eine Abteilung

polniſcher Inſurgenten, lebte darauf als Emigrant in

der Schweiz, übernahm im I. 1870 eine Brigade des

Bourbakiſchen Heeres und fiel den 19. Jan. 1871

vor Dijon.

Im I. 1898 kam ein jüngerer Graf Moritz Hauke

auf ſeiner Reiſe durch das Elſaß. Zufälligerweiſe

wurde er auf die ihm noch unbekannte elſäſſiſche Ver

wandtſchaft aufmerkſam gemacht. Leider verfehlte er

ſeine Verwandten, als er ſie beſuchen wollte. Aus der

Schweiz drückte er ſein Bedauern darüber in einem

Billet aus, deſſen Schlußſatz lautet: „J'ai constaté en

passant chez moi à Genève que mon arrière-grand'

mère paternelle portait votre nom. Nous serions

donc bien cousins.“

Das Ergebnis dieſer Unterſuchung beweiſt alſo aufs

neue, daß Ahnen der jetzigen Königin von

Spanien bürgerlichen Standes waren und es

bis zu ihrem Tode geblieben ſind. Prof. Friedrich

Hauke, geb. 1737 zu Mainz, ſtarb im I. 1810, ſeine

Frau, Marie Salome Schweppenhäuſer, geb. 1751 zu

Rechtenbach, im I. 1833, beide zu Warſchau. Die in

der gräflichen und fürſtlichen Familie verbreitete Erzählung

von einem holländiſchen Offizier Friedrich van der Haaken,

der, wegen eines Duells nach Deutſchland geflüchtet,

den Namen „von Hauke“ angenommen habe, nannte

bereits Kekule von Stradonitz „blanke Erfindung“.

Nicht minder erſonnen iſt ein Frl. von Miniewska als

Gattin Haukes. Dieſe Erdichtungen ſcheinen der ver

geblichen Bemühung entſprungen, jenem Fürſtengeſchlecht

vortreffliche bürgerliche Ahnen abzuſprechen.

Kulturhygiene.

Von Oberſtabsarzt Dr. Neumann (Bromberg).

n ſeinem ſatiriſchen Gedicht „Die Weltweiſen“

ſingt Schiller von der Hilfe, deren der Menſch

bedarf durch ſeinen Mitmenſchen, einem Begriff,

der in der Welt war, ehe die „Weltweiſen“

- dieſe Binſenwahrheit entdeckten. Schiller

fährt dann fort:

Doch weil, was ein Profeſſor ſpricht,

Nicht gleich zu allen dringet,

So übt Natur die Mutterpflicht

Und ſorgt, daß nie die Kette bricht,

Und daß der Reif nie ſpringet.

Einſtweilen, bis den Bau der Welt,

Philoſophie zuſammenhält,

Erhält ſie das Getriebe

Durch Hunger und durch Liebe.

Kein Begriff wird heute trotz aller Möglichkeit

der beſſern Erkenntnis mehr gemißbraucht als der

X

Begriff: Natur. Die „Natur“ wird zunächſt in einen

diametralen Gegenſatz geſetzt zur „Kultur“. Wir faſſen aber

heute Natur und Kultur zuſammen unter dem Begriff

der Biologie, der Lehre vom Leben. So hat neuer

dings Dr. H. Decker in ſeinen „Lebensrätſeln“, einem

hochintereſſanten wiſſenſchaftlich-populären Buche, den

Menſchen biologiſch dargeſtellt. Die Kultur ſtrebt die

möglichſte Anpaſſung der Lebensverhältniſſe an die

„natürlichen“ Bedingungen des Daſeins an. Wir ſtehen

heute nicht mehr bei dem Rouſſeauſchen Begriffe der

„Natur“: der moderne Kulturmenſch iſt eben ein ganz

anders geartetes Individuum, als der aus der Un

kultur, der „Natur“, wie man zu ſagen pflegt, hervor

gegangene Urmenſch nach Büchner. Die wiſſenſchaftliche

Erkenntnis hat gezeigt, wie der Menſch eben das

Produkt der Verhältniſſe iſt. Zu dieſen Verhältniſſen,

allgemein geſagt, rechnet eigentlich alles: Abſtammung,

Raſſe, Klima, Milieu, Umgebung, Erziehung, kurzum

der Begriff „Kulturmenſch“ läßt ſich in einem Worte

nicht ſo leicht und ſo ſchnell erſchöpfen.

Wir befinden uns eigentlich erſt im Anfang einer

raſſenhygieniſchen Wiſſenſchaft, wie ſie von Gobineau,

Ratzel, Woltmann, Chamberlain, Hueppe angebahnt

worden iſt. Auch der „Vererbungsbegriff“ iſt noch

ſehr dunkel, auch hier ſind wir erſt im Anfang wiſſen

ſchaftlicher Erkenntnis, auch hier harren noch eine Meihe

von Problemen der Löſung. So ſind die Rätſel

natürlicher und künſtlicher Züchtung noch lange nicht

gelöſt. In der von Darwin näher begründeten

natürlichen Ausleſe durch das Uberleben des Paſſendſten

liegt ſchon ein kulturhygieniſcher Begriff, eine phyſio

logiſche Ausleſe, die ſchon früh erkannt worden iſt.

An einer andern Stelle habe ich dargelegt –

Blätter für Volksgeſundheitspflege, 1907, Heft 1 –,

daß der beliebte Begriff des ſogenannten „normalen“

Menſchen kulturhygieniſch falſch iſt. Nietzſche ſagte ſchon,

wir ſollen uns „hinaufpflanzen“, und Ellen Key – die

viel angefeindete –, hat im „Jahrhundert des Kindes“

Ausblicke auf eine hygieniſche Erziehung eröffnet. Die

Kultur der Gegenwart verlangt in erſter Linie Geſund

heit, körperliche und geiſtige. Der früher ſchon aus

geprägte Gedanke, die Heirat von einem Geſundheits

zeugnis abhängig zu machen, iſt gar nicht ſo abſurd,

wie es auf den erſten Blick ſcheint.

Die Aufnahme der Heiratskandidaten männlichen

und weiblichen Geſchlechtes in eine Lebensverſicherung

bietet wenigſtens eine gewiſſe geſundheitliche Garantie,

ebenſo wie der Militärdienſt eine relative Garantie

bietet für die hygieniſche „Auswahl zu Züchtungszwecken“.

Was nun die „Kulturhygiene“ im ſpeziellen betrifft,

ſo muß ſie, wie ich das verſtehe, ſo beſchaffen ſein, daß

ſie die durch das Kulturleben geſetzten und notwendig

vorhandnen Hemmungen und Beeinfluſſungen überwindet,

daß ſie ſich den Anforderungen ſozialer Kulturentwicklung

gewachſen zeigt. Mit Forel (Bibliothek der Geſundheits

pflege – Verlag von E. G. Moritz in Stuttgart) ver

ſtehe ich den Begriff der Hygiene ſo, daß ſie einem

Laien, der im Beſitz einer dazu ausreichenden Bildung

und des ſogenannten geſunden Menſchenverſtandes iſt,

die Mittel an die Hand gibt, ſein Leben, ſeine geſamte
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Biologie ſo einzurichten, daß er Krankheiten möglichſt ver

meidet. Er muß alſo auch in unſerm überhaſteten,

nervöſen Zeitalter im Stande ſein, ſich zu behaupten,

den Kampf um die Exiſtenz zu kämpfen. Der Tüch

tigſte bewährt ſich auch hier mit „Glück“; dieſer im

ponderable Begriff wird, wie Moltke geſagt haben ſoll,

auf die Dauer doch nur eben Tüchtigen zu teil, dem

hygieniſch Tüchtigſten in erſter Linie.

Natur und Kultur, natürlich und künſtlich ſind

ſo ſchwankende Begriffe, ihr Gegenſatz iſt nur ein

relativer, ſie ſind ſo viel offenbare Schlagworte, daß mit

ihnen an ſich nicht recht etwas anzufangen iſt. Gehen

wir auf den Kern der Sache ein, ſo gehört zum Be

griff der Kulturhygiene zunächſt die Vermeidung alles

deſſen, was uns geſundheitlich ſchadet. In ſeiner noch

keineswegs veralteten Makrobiotik – ſie iſt von Aubry

neu herausgegeben – ſetzt Hufeland dieſe Punkte des

näheren auseinander. Den Spuren dieſer Makrobiotik

oder der Kunſt, das menſchliche Leben zu verlängern,

ſind ſpäter Weber, Finot, Ewald und Bramſen gefolgt.

Ich habe ſelbſt in den „Grenzen des Lebens“ (Verlag

von Seitz und Schauer, München) die biologiſchen

Bedingungen von Lebensanfang und Lebensende zu

deuten verſucht. Bramſen hat neuerdings in einer

Spezialſtudie: „Die Kunſt zu eſſen“, die er allerdings

etwas einſeitig übertrieben eine „wunderbare Entdeckung“

nennt – ſie iſt aber eigentlich ſchon ſehr alt – die Kunſt

auseinandergeſetzt, durch Wahl und Art der Speiſen,

durch die hygieniſche Verdauung, ſein Leben zu erhalten

und zu verlängern und hat die Ernährungsfrage kultur

hygieniſch betrachtet. Er wirft grelle Schlaglichter auf

unſre geſellſchaftlichen Sünden aller Art.

Den vielbeſprochenen Alkoholismus als Kultur

ſünde übergehe ich hier. Der Hueppeſche Satz: die

beſte Form der Temperenz iſt die Abſtinenz, iſt nicht

zu beſtreiten; es fragt ſich aber ſehr, ob der moderne

Kulturmenſch ganz ohne Reizmittel auskommt, zu denen

ich auch Tee, Kakao, Nikotin und Gewürze rechne*).

Auf die Ernährungsfrage will ich hier nicht weiter ein

gehen; Aabner und Schottelius haben auf die Gefahr

der giftigen Konſerven, als eines modernen Kulturnähr

mittels aufmerkſam gemacht: die Kulturhygiene muß

toujours en vedette ſein.

Nicht das hygieniſche „Heerdentier“, der ſogenannte

Durchſchnittsmenſch, der Normalmenſch iſt das Produkt

der Kulturhygiene, ſondern der hygieniſche Edelmenſch,

der hygieniſche „Ubermenſch“ im guten Sinne; das

raſſenhygienſche Prinzip wird das Problem der Zukunft

ſein; an dieſem Fragezeichen übe ſich der Verſtand!

In der deutſchen Militäraushebung liegt ein Syſtem

natürlich-künſtlicher Ausleſe, zum Zweck, das körperlich

geiſtig Tüchtigſte, die männliche Elite der Nation dem

Heere einzuverleiben. Nicht der Durchſchnittstaugliche,

ſondern der Tüchtigſte und Tauglichſte ſoll zur Ein

ſtellung gelangen. An Frankreich und Rußland ſehen

wir, wie das Zweikinderſyſtem und der zum Teil noch

niedrige Kulturzuſtand dieſen Willen begrenzen.

*) Dieſe Reizmittel vertreten ſich gegenſeitig, ſo daß einige „Gut

templer“ und „Blaukreuzler“ mir geſtanden haben, ſtarke Teetrinker

oder ſtarke Maucher zu ſein.

In der Ausbildung der Individualität und in

der Ausprägung der hygieniſchen Perſönlichkeit liegt

ein kulturhygieniſches Moment. Auch im Kampf der

Nationalitäten liegt die Entſcheidung beim geſundheitlich

tüchtigſten Volke, bei der hygieniſch leitenden Raſſe;

darum verdient auch der Begriff „Herrenvolk“ eine

kulturhygieniſche Wertung. Ohne in den Fehler eines

Naſſenfanatikers zu verfallen, glaube ich doch, daß die

Kulturhygiene die Wirkung haben muß, alle Hemmungen

zu beſeitigen, die ihr im Wege ſtehen und ihre Enk

faltung verhindern; jeder Kulturauswuchs iſt zu tilgen.

Die Kulturhygiene ſtellt ein großes biologiſches Experiment

dar, das die öffentliche und die private Hygiene

umfaßt; hier liegt Pionierarbeit vor. Daß die letztere,

die private Hygiene, noch ſehr im Argen liegt, iſt klar,

während ſich der öffentlichen Hygiene heute kaum ein

Gemeindeweſen noch entziehen kann*). Knapp und

klar habe ich das in einer kleinen volkstümlichen Schrift

(Erich Hecht, Leipzig-Bromberg) „Zur Geſundheit“

auseinandergeſetzt, die auch die ländliche Hygiene

berückſichtigt. Offenkliche Geſundheitspflege als Kultur

moment iſt eine der wichtigſten und lohnendſten Auf

gaben des Gemeindeweſens; ihr muß die perſönliche,

die private Geſundheitspflege gleichwertig zur Seite

ſtehen. Der Lebenslauf des einzelnen muß kultur

hygieniſch ſein. Das will gelernt ſein und ſollte

eigentlich ſchon in der Schule gelehrt werden. In

den Blättern für Volksgeſundheitspflege habe ich mich

über den Unterricht in der Hygiene in Schulen ver

breitet. Auch hier heißt es mit Goethes Worten:

Wer lehret mich, was ſoll ich meiden,

Soll ich gehorchen meinem Drang?

Ach unſre Taten ſelbſt ſo gut als unſre Leiden,

Sie hemmen unſern Lebensgang.

Zu dem notwendigen kulturhygieniſchen Unterricht

gehört ſicher der über Sexualhygiene. Uber das „Wie“

dieſes Unterrichts habe ich mich an anderer Stelle ver

breitet; es iſt doch ſonnenklar, daß hier eine Aufklärung

durch taktvollen ernſten Unterricht zunächſt an die heran

wachſende männliche Jugend geboten iſt, z. B. in Fort

bildungsſchulen, wo ich ſolchen Unterricht mit Erfolg

bereits erteilt habe. Der Kulturmenſch, ſagt der vor

treffliche Sonderegger in ſeinen „Vorpoſten der Geſund

heitspflege“ iſt nicht auf einen Wilden zu pfropfen,

wir ſollen „Selbſtwerte“ ſchaffen, nicht blos Zahlen in

der Bevölkerungsſtatiſtik ſein. Vom erſten bis zum

letzten Atemzuge, von der Geburt bis zum Tode um

geben uns kulturhygieniſche Momente; die Hygiene als

Kulturfaktor ſpielt überall in der geſamten Biologie

eine Rolle. Auf die Einzelheiten will ich nicht eingehen.

Die Zeiten ſind vorüber, da nach Liebig die Seife

der einzige Kulturmeſſer war. Jede Lebensphaſe liefert

wichtige Beiträge zur hygieniſchen Erziehung des

Menſchengeſchlechtes.

Hier haben die Schulen aller Art ein reiches, ergiebiges

Feld der Betätigung. Ich bin einer der erſten geweſen,

*) Hier empfiehlt ſich das neue Buch von Boltenſtern (Verlag

von E. H. Moritz in Stuttgart) über öffentliche Geſundheitspflege in

populärer Darſtellung.
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der ſyſtematiſchen hygieniſchen Unterricht bei der Truppe

und in Schulen aller Art gegeben hat.

Wenn es beiſpielsweiſe gelänge, den Begriff der

hygieniſchen Reinlichkeit in ſeiner Bedeutung für die

Geſundheit, für die Abwehr der Infektionskrankheiten in

Fleiſch und Blut der Volksmaſſen eindringen zu laſſen,

ſo wäre ſchon viel getan. Der deutſche Verein für Volks

hygiene, zu deſſen Mitbegründern ich gehöre, hat dieſe

Aufgabe in ſein Programm aufgenommen; Aufklärung,

hat Schiller geſagt, iſt eine langſam blühende Pflanze.

Wir müſſen als Arzte, als die berufenen Erzieher des

Volkes zur Geſundheit daran mitarbeiten.

Wenn das Leben ſich moſaikartig aus tauſend

hygieniſchen Kleinigkeiten zuſammenſetzt, wenn gerade die

Kulturbedürfniſſe des täglichen Lebens es ſind, die uns

geſund erhalten oder krank machen, ſo iſt die Bedeutung

der Hygiene als Kulturfaktor in die richtige Beleuchtung

geſetzt. Groß und fruchtbar iſt das kulturhygieniſche

Gebiet der Militärhygiene und Staatshygiene. Alles

iſt hier wichtig vom perſönlichen Bedarf an bis zur

Aſſanierung von Stadt und Land. Es gibt überhaupt

kein menſchliches, kein biologiſches Gebiet, wo die Hygiene

nicht etwas zu ſagen hätte; die gebotene Aufklärung hat

ſich auch auf die Schutzgeſetze*) zu erſtrecken.

- Es handelt ſich um einen friedlichen hygieniſchen

Kulturkampf im edelſten Sinne, Kampf um unſre Geſund

heit, um die unſrer Mitmenſchen, unſrer Nachkommen.

Kulturhygiene führt zum Kulturſieg. Entartungs

zeichen der Volksgeſundheit, wie ſie Grotrian U. a.

wiſſenſchaftlich in Weyls Handbuch der Hygiene zu

ſammengeſtellt hat, finden ſich noch zahlreich in der

Säuglingsſterblichkeit, in der Untauglichkeit zum Heeres

dienſt, in der Häufigkeit der Kinderfehler, in der

ſtädtiſchen und ländlichen Wohnweiſe, im Alkoholismus,

in der „Nervenſchwäche“ der Zeit uſw. uſw.

Nicht „zurück zur Natur“ ſondern „Vorwärts zur

Kultur“ heißt die Loſung. Dazu ſoll uns eine Kultur

hygiene helfen. Auch geſundheitlich iſt der Spruch

Wahrheit:

Nur der verdient ſich Freiheit, wie das Leben,

Der täglich ſie erobern muß.

Auch hygieniſch heißt Menſch ſein, Kämpfer ſein!

Die Lichtwellen als Längenmaße.

- Von Dr. Albert Neuburger (Berlin).

§ / N as Meier genügt, wie man ſchon ſeit geraumer

M Zeit erkannt hat, den an eine Einheit für Maß

und Gewichtsſyſtemezuſtellenden Anforderungen

# nicht, fehlt ihm doch die erſte und unerläßlichſte

GS Eigenſchaft hierzu: die abſolute und ewige

Unveränderlichkeit. Damals, als die Normalgröße

für das Meter in langwierigen und koſtſpieligen Unter

ſuchungen feſtgelegt wurde, hielt man es für eine unver

änderliche Größe; leitete es ſich doch von einer andern

*) Die neuen Seuchengeſetze (1900–1905) ſind Schutzgeſetze,

keine Zwangsgeſetze, Schutzgeſetze, wie alle Geſundheitsgeſetze.

Größe ab, die man gleichfalls für unveränderlich hielt:

vom Erdmeridian. Ehe wir auf die Unzukömmlichkeiten,

die ſich aus dem eben angeführten Mangel beim Gebrauche

des Meters als Maßeinheit ergeben, näher eingehen, ſeien

zunächſt die Grundſätze erörtert, die bei der Schaffung

eines Normalmaßes unbedingt Berückſichtigung finden

müſſen, wenn dieſes allen an ein ſolches zu ſtellenden

Anforderungen genügen ſoll.

Unſer ganzes metriſches Maß- und Gewichtsſyſtem

bezieht ſich auf das in Paris aufbewahrte Normalmeter,

dem eigentlich die Eigenſchaften eines Normalmaßes im

idealſten Sinne zukommen ſollten. Unter dieſen Eigen

ſchaften ſteht, wie bereits erwähnt, die der ewigen

Unveränderlichkeit und die der ewigen Möglichkeit, es

im Falle eines Verluſtes zu rekonſtruieren, oben an.

Es iſt ja nicht ausgeſchloſſen, daß der in St. Cloud

aufbewahrte Normalmaßſtab eines Tages durch Feuers

brunſt, Erdbeben oder ſonſtige nicht vorher zu erſehende

Ereigniſſe verloren geht. In einem ſolchen Falle wären

alle Staaten, die metriſches Maß- und Gewichtsſyſtem

eingeführt haben, ohne das Normalmaß, mit denen

ſie ihre Normalmeter in regelmäßigen Zwiſchenräumen

vergleichen. Es würden ſich mit der Zeit gewiſſe

Differenzen herausſtellen, die ſich bei der Größe des

Exports und Imports ſelbſt dann gewaltig multiplizierten,

wenn der Fehler zwiſchen den einzelnen Normalmaß

ſtäben auch nur ein außerordentlich kleiner iſt. Die

Folgen für Handel und Induſtrie liegen klar auf der

Hand und bedürfen keiner weiteren Ausführungen. Um

derartige Differenzen zwiſchen den einzelnen Normal

maßſtäben, wie ſie ſich ja durch Längeveränderung beim

Lagern oder durch ſonſtige Zufälle leicht einſtellen können,

hintanzuhalten, reiſen bekanntlich die Abgeſandten der

Eichungsämter aller Staaten, die das metriſche Maß

ſyſtem eingeführt haben, in beſtimmten Zwiſchenräumen

nach Paris, um die Normalmaßſtäbe ihrer Länder mit

dem Pariſer Weltnormalmeter zu vergleichen. Dann

öffnen ſich für kurze Zeit die Türen des beſonders

konſtruierten Gelaſſes, in dem es aufbewahrt wird, und

unter Beobachtung der umfaſſendſten Vorſichtsmaßregeln

wird es herausgenommen, um vermittelſt komplizierter

Apparate in genaueſter Weiſe mit den Normalinſtrumenten

der übrigen Länder verglichen zu werden. Die peinlichſte

Genauigkeit dieſer Vergleichung, die ſich auf Hundert

kauſendſtel eines Millimeters erſtrecken muß, iſt aus

den eben ausgeführten Urſachen unbedingt nötig.

Die Anſichten über den Grad der zu fordernden

Genauigkeit haben ſich im Laufe der Jahrhunderte und

Jahrtauſende ganz beträchtlich verſchärft. Im alten Rom

hielt man noch zwei am Kapitol angebrachte Meßſtriche

für genügend als ein Normalmaß, nach dem alle übrigen

Maße des großen römiſchen Reiches geeicht wurden.

In ähnlicher primitiver Weiſe hat man noch Jahrhunderte

lang die Normalmaße feſtgelegt, und am Münſter zu

Freiburg im Breisgau ſind an den inneren, dem Eingang

zugewendeten Seiten der Türme heute noch derartige

Normalmaße einfachſter Art zu ſehen, die im Laufe des

Mittelalters dort angebracht wurden. In Pompeji hat

man ganze Meßfiſche ausgegraben, die nicht nur in Stein

eingehauene Normallängenmaße, ſondern auch Hohlmaße
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enthalten. Der erſte, der die Erkenntnis vermittelte,

daß alle derartige Normalien mit der Zeit ihre Länge

unbedingtändern müſſen, dürfte wohl der engliſche Phyſiker

Huyghens geweſen ſein, der bereits im Jahre 1664

nachwies, daß ein ſolches Normalmaß der Einwirkung

aller möglichen Kräfte unterliegt, die ſeine Länge mit der

Zeit verändern. Unter dieſen Kräften führte er Aus

dehnungen und Zuſammenziehungen infolge von Tempe

raturveränderungen, ferner die Erdanziehung und die

an der Oberfläche der Erde wirkende Centrifugalkraft

auf. Als notwendigſte Folge ſeiner Betrachtungen kam

er zu dem Schluſſe, daß man als Normalmaß eine

andre, eine unveränderliche Einheit benutzen müſſe,

und er ſchlug als ſolche die Länge des Sekundenpendels

vor, das er irrtümlicherweiſe für unveränderlich hielt.

Er wies darauf hin, daß, wenn die nach der Länge dieſes

Pendels hergeſtellten Normalmaße durch irgend einen

Zufall verloren gehen ſollten, das Sekundenpendel ja

jeder Zeit leicht wieder konſtruiert werden könne. Dieſer

Vorſchlag, der eine für die damalige Zeit ganz gewaltige

Erkenntnis darſtellt, iſt, wie wir jetzt wiſſen, für die

Praxis nicht brauchbar; iſt doch die Länge des Sekunden

pendels nicht für alle Orte der Erde die gleiche, da

ſie ſich mit dem Breilengrade ändert. Im Jahre 1790

verwarf die Akademie der Wiſſenſchaften zu Paris denn

auch den Vorſchlag von Huyghens und beſchloß die

Schaffung eines Normalmaßes für Längenmeſſungen.

Schon am 30. März folgte ein weiterer Beſchluß, durch

den der Vorſchlag Bonnés angenommen wurde, den

vierzigmillionſten Teil des Erdmeridianquadranten als

Maßeinheit feſtzuſetzen. Zehn Jahre faſt dauerten die

Arbeiten zur Beſtimmung dieſer Größe, und eine ganze

Anzahl von Expeditionen, die in die verſchiedenſten Welt

gegenden geſandt wurden, und denen die hervorragendſten

Phyſiker, Aſtronomen und Mathematiker angehörten,

beteiligten ſich daran, u. A. auch Avogadro, der hierbei

von den Kabylen gefangen genommen und in die Sklaverei

abgeführt wurde. Am 25. Juni des Jahres 1800 erſchien

die endgültige Beſtimmung über die Größe der neuen

Maßeinheit, die auf 3 Fuß 112961 Pariſer Linien feſt

geſetzt wurde. Aus dieſem Normalmeter leitete ſich

dann auch weiter das Normalmaß für Gewichts

beſtimmungen ab, das Kilogramm.

Das in Paris aufbewahrte Normalmeter beſtand

bis zum Jahre 1889 aus einer Legierung von ſeltenen

Metallen, die dem Einfluſſe der Luft gut widerſtanden,

nämlich aus Platin, Osmium und Iridium. Im genannten

Jahre wurde es durch ein neues Modell erſetzt, das

aus 90 Prozent Platin und 10 Prozent Iridium beſteht,

und dem ein Querſchnitt gegeben wurde, der das Verbiegen

verhindern ſoll. Dieſer Normalſtab trägt an jedem Ende

drei feine Striche. Die Entfernung zwiſchen den mittleren

Strichen dieſer beiden Gruppen ſtellt das Weltnormal

meter dar. Am 20. Mai 1875 ſchloſſen die Staaten,

die metriſches Syſtem eingeführt haben, einen inter

nationalen Vertrag, der ſich auf die Schaffung und

Unterhaltung des im Parke zu St. Cloud befindlichen

Bureaus bezieht.

Damit wären eigentlich die Grundlagen für die

ſichere Feſtſetzung eines Normalmaßes in hinreichender

Weiſe gegeben geweſen, wenn ſich nicht ſchon teils vor

der Gründung des genannten Bureaus, teils ſpäter zwei

große Fehler herausgeſtellt hätten. Zunächſt hat bereits

amBeginn des vorigen Jahrhunderts der Berliner Aſtronom

Beſſelgezeigt, daß die von den franzöſiſchen Kommiſſionen

am Ende des 18. Jahrhunderts ausgeführten Meſſungen

des Erdmeridians nicht ganz genau waren, und daß

das Normalmaß zu Paris alſo nicht ſtimme. Mit dieſem

Normalmaß gemeſſen, iſt der Erdmeridianquadrant nicht

10000000, ſondern 10000856 Meter groß. Man hatte

ſich alſo, und zwar, wie Beſſel feſtflellte, infolge eines

Mechenfehlers, geirrt und das in Paris aufbewahrtr

Normalmeter iſt um rund 0,1 Millimeter, das Liter

hingegen um 0,1 Kubikzentimeter zu klein. Dieſer Fehler

hätte ja an und für ſich noch nicht ſo viel zu bedeuten,

da man ihn bei ARekonſtruktien des Normalmeters

berückſichtigen könnte. Schwerwiegender hingegen iſt

der Umſtand, daß der Erdmeridianquadrant, von dem

ſich das Meter ableitet, keine ewig unveränderliche Größe

iſt. Infolge der Achſendrehung der Erde plattet ſich

dieſe an den Polen immer mehr ab, ihre Achſe und damit

natürlich auch der Erdmeridian werden ſtändig kleiner.

Eine ſpätere Generation, die das Normalmeter zu rekon

ſtruieren gezwungen wäre, würde alſo zu ganz andern

Maßen kommen, als die franzöſiſche Kommiſſion um

die Wende des achtzehnten Jahrhunderts. Die wiſſen

ſchaftlichen Meſſungen und Unterſuchungen, die dieſe

Generation auszuführen hätte, würde mit denen der

vorhergehenden Generationen nicht mehr ſtimmen; die

Aſtronomie, die Phyſik, die Chemie und alle ſonſtigen

exakten Wiſſenſchaften würden eine neue Baſis des Auf

baues ſuchen müſſen, ebenſo wie die Technik neue

Beſtimmungen für die Grundlagen der Eiſenkonſtruk

tionen, die Tragkraft der Brücken, die Größe des Dampf

drucks und ihre ſämtlichen ſonſtigen Werte ſchaffen müßte.

Der geſamte Handel würde gleichfalls eine neue Grund

lage erhalten, eine Grundlage, die aber wiederum den

Mangel der alten aufwieſe.

In Anbetracht dieſer Sachlage und bei der außer

ordentlichen Wichtigkeit, die Länge eines Normalmaßes

mit der allergrößten Genauigkeit ewig und unveränderlich

feſtzuhalten, hat man ſich nunmehr ſeit einer Reihe von

Jahren nach andern Größen umgeſehen, auf die man

dieſe Einheit beziehen könnte. Zahlreiche Vorſchläge

ſind gemacht worden, bis man ſich endlich auf eine

Größe einigte, der unſern heutigen Anſchauungen und

Kenntniſſen zufolge die Eigenſchaften der ewigen Unver

änderlichkeit unbedingt zukommt. Dieſe Größe iſt die

Länge der Lichtwellen. Bekanntlich pflanzt ſich das

Licht durch die Schwingungen des Wthers fort, jenes

ſeinen unwägbaren und vielleicht hypothetiſchen Stoffes,

der nach Anſicht der Phyſiker den ganzen Weltraum

erfüllt. Die Fortpflanzung des Lichtes im Äther ſelbſt

vollzieht ſich in Form von Wellen, und für jede Lichtart

iſt die Größe dieſer Lichtwellen eine ganz genau beſtimmte

Und immer gleichbleibende. Die Schwierigkeiten, die

früher der Meſſung der Wellenlänge des Lichtes entgegen

ſtanden, ſind überwunden. Mit Hilfe von Silberplättchen,

die auf je ein Millimeter ihrer Länge mit tauſend

Teilſtrichen verſehen ſind – eine Präziſionsarbeit, die

- - Sº w
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höchſte Bewunderung abnötigt – iſt es möglich geworden,

die Länge der Lichtwelle auf das genaueſte zu ermitteln.

Die Länge einer Lichtwelle beträgt nur wenige Tauſendſtel

eines Millimeters, ſodaß mehr als eine Million von

Wellen auf das Meter kommt. Das bereits erwähnte

internationale Maß- und Gewichtsinſtitut in St. Cloud

hat ſich mit dem nordamerikaniſchen Phyſiker Michelſon

in Verbindung geſetzt, der erſten Autorität auf dem Gebiete

der Meſſung von Lichtwellen, um die zur Feſtſtellung der

nötigen Normalien durchzuführenden Arbeiten gemeinſam

auszuführen. Es iſt natürlich nicht nötig, jetzt etwa ein

neues Normalmaß zu ſchaffen; es genügt, wenn man die

Größe des jetzigen Normalmeters anſtatt auf den Erd

meridianquadranten auf Lichtwelleneinheiten zu beziehen

vermag. Sobald man weiß, welchen Wellenlängen einer

beſtimmten Lichtart das heutige Normalmeter entſpricht,

iſt ſeine Größe für ewige Zeiten feſtgelegt, da es immer

gelingen wird, dieſe Wellenlänge zu rekonſtruieren. Mit

der Einführung der Lichtwellen als Längenmaße iſt daher

eine Anderung des bisherigen metriſchen Syſtems nicht

verbunden, es findet lediglich eine genaue Feſtlegung der

Größe des Normalmeters in einer Weiſe ſtatt, die auf

alle Zeiten hinaus befriedigen dürfte.

Nun iſt aber die Welle des Lichtes je nach den

Lichtarten verſchieden. Als Normalwelle hat man daher

nach dem Vorſchlag von Michelſon die Lichtwelle des

roten Strahles aus dem Spektrum des Elementes Cad

mium gewählt. Michelſon hat im Verein mit dem Bureau

zu St. Cloud bereits früher fünf voneinander unabhängige

Beſtimmungen der Größe dieſer Lichtwellen vorgenommen,

und es hat ſich hierbei eine Ubereinſtimmung bis auf

1/2Millionſtel Millimeter ergeben, alſo eine Differenz, die

ſo klein iſt, daß ſie vollſtändig vernachläſſigt werden kann.

Die Unterſuchungen ſind inzwiſchen mehrmals und

erſt in allerjüngſter Zeit wiederholt worden. Aus den

der Pariſer Akademie der Wiſſenſchaften in Paris vor

gelegten Ergebniſſen hat ſich gezeigt, daß die Größe

dieſer Lichtwelle immer wieder denſelben Wert ergibt.

Zur Kontrolle iſt vorgeſchlagen worden, noch zwei weitere

Lichtarten derartigen Meſſungen zu unterziehen, um noch

eine ſchärfere Präziſierung zu haben; doch iſt dies wohl

eine überflüſſige Vorſicht.

Mit der Einführung der Größe der Lichtwellen als

Grundlage des Maßſyſtems und mit der Beziehung des

gegenwärtigen Normalmeters auf ſie iſt das praktiſch

erreicht, was bereits im Jahre 1664 Huyghens vor

geſchlagen hat, was aber infolge der Unzulänglichkeit

unſrer Hilfsmittel und Kenntniſſe bislang nicht erreichbar

war: die Feſtlegung einer ewig unveränderlichen Maß

einheit. Vorausſetzung dabei bleibt natürlich immer,

daß das, was wir heute als richtig annehmen, was

wir als Axiom vorausſetzen, auch tatſächlich ein ſolches iſt!

Große Kunſtausſtellung

Dresden 1908.

Von Joſeph Aug. Lux (Dresden).

I

eben München iſt Dresden die große Aus

FKſtellungsſtadt Deutſchlands. Seit zehn Jahren

wird hier alljährlich ein getreues Spiegelbild

# des künſtleriſchen Lebens im Reiche geliefert,

SÄÄjeder Fortſchritt regiſtriert und die Summe

der künſtleriſchen Arbeit gezogen. In Dresden war

es, wo zum erſtenmal auf deutſchem Boden das Flammen

zeichen der revolutionären künſtleriſchen Bewegung ge

geben wurde. Die Hauptarbeit wurde zwar nicht hier

geleiſtet; aber hier wurden in großen Sommer-Aus

ſtellungen die Kräfte vereinigt und ein höchſt lehrreiches

Geſamtbild gegeben. Neben den Sammlungen bilden

dieſe Veranſtaltungen den ſtarken Anziehungspunkt,

den Dresden auf alle Welt ausübt; ich wüßte hier

ſonſt keinen Magnet. Die große Kunſtausſtellung vor

zwei Jahren ſteht noch friſch in Erinnerung, ſie re

ſümierte alle Ideen, die in Deutſchland auf dieſem

Gebiet verwirklicht waren oder der Verwirklichung

harrten. Das Vorjahr brachte eine Garten-Ausſtellung,

die allerdings leider ſehr bedenklich aus der Art ſchlug.

Im nächſten Jahr wird die große Photographiſche

Ausſtellung den Zielpunkt allgemeinen Intereſſes bilden.

Heuer erlebten wir eine Zuſammenfaſſung aller Leiſtungen

auf dem Gebiete der modernen Malerei. Was die

Dresdener Unternehmungen auszeichnet, iſt ein un

zweifelhafter guter Takt, ein gewiſſer ſolider Geſchmack,

eine etwas weitherzige Objektivität, kurz Merkmale,

die eine große Zuverläſſigkeit gewähren. Aber Werken

der außerhalb des Reiches lebenden Deutſchen gegenüber

verſagen dieſe guten Eigenſchaften. Ich habe es ſchon

in der großen Kunſt-Gewerbe-Ausſtellung in Dresden

vor zwei Jahren ſehr bedauert, daß die Reichsgrenze

auch in der Kunſt mit allzu großer Angſtlichkeit gezogen

worden iſt. Es iſt geradezu ein Unrecht, weil das

deutſche Schaffen, namentlich im Kunſtgewerbe außer

ordentlich von den ausländiſchen Einflüſſen gefördert

und gerade in ſeinen beſten Leiſtungen von dorther

beherrſcht iſt. Da der Ideen-Import nach wie vor

ſehr bedeutend iſt, wäre es von großem Intereſſe,

auch das fremde Schaffen ſoweit es vorbildlich geweſen

iſt, wenn auch in einem kleinen Ausſchnitte hier zu

ſehen. Man hätte dadurch einen richtigen Maßſtab,

um zu beurteilen, inwieweit Deutſchland ein gelehriger

Schüler war, und inwieweit der Schüler ſeine fremden

Meiſter übermeiſtert hat. Der Kunſtkenner bedarf aller

dings einer ſolchen Vorführung nicht mehr, weil bei

ihm völlige Klarheit über das Schaffen im Auslande

beſteht. Aber für uns werden die Ausſtellungen ja

nicht gemacht, und gerade in Dresden werden ſie für

das Publikum gemacht, für die große Menge, die

eine Mark bezahlt, und die belehrt ſein will. Denn

etwas Pädagogiſches ſteckt immer in dieſen Dresdener

Ausſtellungen. Kunſterziehung. Nicht die Verkäufe

ſpielen hier die Hauptrolle, ſondern die Mark pro
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Perſon.

Rechenſchaft ſchuldig. Ich kann den Vorwurf nicht

zurückhalten, daß 1906 durch dieſe Schutzzollpolitik

in der Kunſt die Tatſachen ein wenig verfälſcht waren.

Wo blieben damals die ſehr einflußreichen Wiener,

die Wiener Werkſtätte, deren Arbeiten mir aus vielen

Entwürfen und kunſtgewerblichen Gegenſtänden allzu

deutlich hervorguckten. Wo blieben die paar be

rühmten engliſchen Künſtler, wo blieb die ſchottiſche

Gruppe? Wenn auch nur in ſtrengſter Auswahl und

auf daß kleinſte Raummaß beſchränkt, aber da ſein

hätten ſie müſſen. Nicht nur der gute Anſtand in

ſolchen Dingen erfordert es, ſondern auch die ARückſicht,

daß der deutſche Künſtler an einem ſolchen Prüfſtein

immerhin einen großen Vorteil gewinnt. Er ſoll die

fremden Kunſterzeugniſſe auch jüngſten Tages kennen

lernen, um an ihnen zu erſehen, wie man ſie nicht

nachahmen darf. Und wenn ſchon eine mir unver

ſtändliche nationale Abſchließung an der Tagesordnung

ſteht, dann verſtehe ich nicht, weshalb die Deutſchen

außerhalb der deutſchen Neichspfähle ausgeſchloſſen ſein

mußten. Nun ſind das allerdings Dinge, die um zwei

Jahre zurückliegen, und deren Erörterung nur im Hinblick

auf die Zukunft von Belang iſt. Auch muß ich ſagen,

daß die heutige Ausſtellung, da es ſich um Bilder

handelte, viel freiſinniger gehandhabt wurde. Wir finden

Schweizer und Wiener Künſtler als Repräſentanlen

der deutſchen Malerei im Auslande. Allerdings iſt

dieſe Repräſentation höchſt unglücklich ausgefallen. Der

mittelmäßige Wiener Hagenbund iſt unter keinen Um

ſtänden für den Stand der Malerei in Oſterreich ſinn

bildlich. Er iſt es höchſtens für den maleriſchen Durch

ſchnitt. Keinesfalls verkörpert er jene Höhenkunſt, die

in Wien von der ſtiliſtiſchen Klimtgruppe gepflegt wird,

und durch die auch in der Malerei Wien in die vor

derſte Reihe der künſtleriſchen Erneuerung gerückt iſt.

Allerdings trifft in dieſer Beziehung die Ausſtellungs

leitung keine Schuld, da ja die Klimlgruppe durch ihre

eigene Wiener Ausſtellung vollſtändig abſorbiert war.

Sie wollte ihre Kräfte nicht zerſplittern, ſondern ſie auf

einem Punkt zu einem entſcheidenden Auſtreten kon

zentrieren, was ja auch vollſtändig in Ordnung iſt.

Dafür iſt von der Schweizer Malerei Hodler da, der

radikalſte unter den Schweizer Malern, der natürlich,

Dieſem Publikum iſt man aber auch volle

wie alles Große, weit über die Heimat hinausragt und

über allen Horizonten ſieht. Aber die lieben Deutſchen?

Was haben ſie nur in Dresden mit dieſem Hodler an

gefangen! Er war eine richtige Verlegenheit für ſie;

in dem gräulichen Kuppelhof mit der abgeſchmackten

hörter Weiſe vergewaltigt.

dieſen außergewöhnlichen Stiliſten, Symboliſten, Natur

burſchen und Kraftkerl in Einem, haben ſie in uner

Das nenne ich Bilder um

bringen. Wenn ein hochgeborener Herr für dieſe Dinge

nicht reif iſt, ſo ſoll man ihn an der verſchloſſenen

Saaltür, dahinter die Werke dieſes Künſtlers ſtehen,

vorüber führen. Daß die Uberlieferung der ſächſiſchen

Fürſten in der Malerei mit einer eiſernen Konſequenz

an dem ſüßlichen Kitſch feſthielt, iſt durch den Ausſtellungs

Annex „Kunſt und Kultur unter den ſächſiſchen

Kurfürſten“ überflüſſigerweiſe erwieſen; es ſteht in der

höfiſchen Malerei nirgends beſſer. Daß das Kunſt

gewerbe unter den Kurfürſten eben ſo ausgezeichnet

war wie überall, iſt eine durch die Muſeen längſt er

härtete Tatſache und brauchte hier nicht mehr gezeigt

werden. Wer ſich für die ſächſiſche Hausgeſchichte

intereſſiert, mag durch die Zimmer gehen. Sie ſtehen

ebenſo wie die japaniſche Ausſtellung ganz außer dem

innern Zuſammenhang mit der Hauptſache und fallen

für die Kunſtkritik und für das außerlokale Intereſſe

außer Betracht. Um auf Hodler zurückzukommen: er

mag, wenn er dieſen Salat ſieht, mit einiger Wehmut

an die Wiener Sezeſſion zurückdenken, die ihre Pflicht

den Gäſten gegenüber bis weit über die Grenzen des

bloßen Anſtandes hinaus erfüllt hat. Ich habe vor

Jahren ſchon Hodlers Bilder in der Münchener Se

zeſſion geſehen, faſt ebenſo hündiſch behandelt wie hier

in Dresden. Ich habe ſie auf der Berliner Künſtler

Bund-Ausſtellung geſehen, wo ſie leidlich gut unter

gebracht worden waren. Aber nirgends auf der Welt

ſind ihnen dieſe Ehren erwieſen worden, wie in der

Wiener Sezeſſion. Ehren, die ſie durchaus beanſpruchen

dürfen. Und nicht nur Hodler fand dieſe Auszeichnung.

In noch größerm, überwältigendem Maßſtabe Max

Klinger, von den vielen andern deutſchen und aus

ländiſchen Künſtlern, die jemals Gaſt in der Wiener

Sezeſſion waren, ganz abgeſehen. Keiner iſt, der nicht

mit Rührung und Dankbarkeit an den opferfreudigen

Empfang, an die hingebende Aufmerkſamkeit, an die

ſonſtigen Ehrungen und Bevorzugungen– auch hinſichtlich

der Verkaufsgelegenheiten – zurückdenkt. Ich will nicht

ſagen, daß die Wiener damit etwas getan hätten, was

über Pflicht des guten Wirtes hinausging. Es war

recht und billig, daß ſie ſo verfuhren. Darum meine

ich, daß ſich die Herren hier daran ein Muſter nehmen

ſollen. Sie können nur etwas lernen von dieſen Bei

ſpielen. Und wenn, was mir allzuſehr der Fall zu

ſein ſcheint, die Ausſtellung überhaupt ſtark auf die

muskelſchwulſtigen Brunnenplaſtik ſind ſeine Bilder

grauſam zerpflückt, viel zu hoch und an den allerun

geeignetſten Stellen angebracht. Die ſüße „Heilige

Stunde“ quer über eine Miſche hin, das große Gemälde

„Die Liebe“ oben an der Eingangstür in einer Höhe

zum Halsverrenken, ſo richtig gehängt, um nicht ge

ſehen zu werden.

ſchaften und Porträts, zum Teil in dunklen Durch

gängen, alſo einfach ſcheußlich. Dieſen koſtbaren Hodler,

den man in einem Weiheraum zuſammenfaſſen und nur

gegen Zertifikat den geiſtig Erwachſenen zeigen ſoll, gute alte Bekannte finden.

Die andern kleineren Bilder, Land

mittlere Linie geſtellt iſt, dann ſoll auf ſolche Pro

tuberanzen wie Hodler von vornherein verzichtet werden.

Des Prinzipiellen wegen mußte ich dieſen Vorwurf

hier ſcharf ausſprechen. Aber ich gebe andrerſeits gern

zu, daß im übrigen in der Wahl und in der Auf

ſtellung ſehr viel Geſchmack bewieſen wurde, und daß

durch die Heranziehung aller deutſchen Künſtlergruppen

in einer zugleich ſehr umſichtigen Ausleſe dem großen

Publikum ein wirklich umfaſſender und ſehr inſtruk

liver Einblick in die moderne deutſche Malerei ge

geben wird. Es iſt natürlich klar, daß wir nur lauter

Die Ausſtellung will ja
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keinen neuen Vorſtoß wagen; ſie will nur das An

erkannte zuſammenfaßen und den geſicherten künſt

leriſchen Beſitz inventariſieren. Uber die Einzelnen iſt

wirklich ſchon alles geſagt, aber man freut ſich immer

wieder, das Beſte der letzten zehn bis zwanzig Jahre

wiederzuſehen; man ſchlendert umher, naſcht da und

dort, bleibt hin und wieder ſtehen mit einer verbind

lichen Begrüßung, freut ſich des Wohlbefindens und

des geſunden Ausſehens und findet, daß das Alter den

verehrten Erſcheinungen nichts anzutun vermochte. In

dieſer Beziehung geht es nur den ſchlechten Bildern

wie den Frauen; die guten aber werden immer köſt

licher wie alter Wein.

Dichter in Venedig.

Von Ignaz Jezower (Berlin). II.

SA anz Venedig ſteht unter Byrons Bann. Der

Y ) poeta inglese, der im Karneval auf keiner

Ridotta fehlt, den ſchöneFÄÄ
Äder um eine Wette vom Lido bis zu ſeinem

Gé. Palaſt am Kanale ſchwimmt, auf ſeinen

Aennern, die die Venezianer mehr als ihre einzigen

vier bronzenen beſtaunen, herumjagt – iſt in aller

Munde. Von ihm erzählt man ſich im Salon, von

ihm in der Fiſcherhütte, erzählt von ſeinen Abenteuern,

von ſeiner unehelichen Tochter Allegra, von den vierzehn

Dienern, den unermeßlichen Reichtümern, vom Mord,

den er in England begangen haben ſoll, und eine

Neuigkeit über ihn fliegt öfters auf leichten Flügeln

eines Schmetterlings aus und kehrt auf ſchweren Füßen

eines Elefanten zurück.

Schopenhauer berichtet über den faszinierenden

Eindruck, den Byron auf ſeine Geliebte gemacht hatte.

Aus Furcht vor Hörnern habe er beſchloſſen, den

Empfehlungsbrief, den er von Goethe an Byron er

halten hatte, nicht abzugeben.

„In den zwei Jahren meines Aufenthaltes in

Venedig habe ich ungefähr fünftauſend Pfund ausgegeben;

ich hätte aber nur ein Drittel gebraucht, hätte ich nicht

eine Leidenſchaft für Weiber, die überall koſtſpielig iſt.“

Im April 1819 macht Byron die Bekanntſchaft

der Gräfin Thereſa Guiccioli. Sie iſt achtzehn Jahr

und an einen alten Mann verheiratet. Byron wird

ihr cavalier servente. „Der Graf beſtand darauf, ſie

ſolle mich aufgeben, er würde dann alles verzeihen,

ſelbſt den Ehebruch, den er, wie er feierlich verſichert,

durch „klaſſiſche Zeugen“ beweiſen könne.“

Mit Thereſa, die zu ihrem Vater nach Ravenna

zieht, verläßt Byron Venedig.

Goethe hat im Aufſatz „Zum Andenken an Byron“

erkannt, „daß alle Schalen und Schlacken der Zeit

und des Individuums, durch welche ſich auch der Beſte

hindurch und heraus zu arbeiten hat, nur augenblicklich,

vergänglich und hinfällig geweſen.“ Durch Schalen

und Schlacken arbeitet ſich Byron hindurch und heraus,

und in den Werken, die er in Venedig ſchafft, tritt

Ä
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uns ein anderer entgegen, ein Großer, der würdig iſt,

daß wir den Lorbeer des einzigen Ruhmes um ſeine

Stirn winden. Vom anderen Byron in Venedig

müſſen wir aus „Beppo“, „Mazeppa“, der „Ode auf

Venedig“, aus den vier erſten Geſängen des „Don Juan“

und dem Schlußgeſang des „Childe Harold“, aus

dieſen Werken, die er hier gedichtet hatte, erfahren.

Auch „Marino Faliero“, „Die beiden Foscari“ werden

uns herrliche Zeichen für ſeine Verehrung Venedigs

ſein und uns zeigen, wie er dem Ehrwürdigen Ehre

erweiſt und es zum Würdigſten erhebt. Dieſe Werke

werden uns mehr zu erkennen geben, als die Geſchichte

vom triebſtarken Menſchen.

Denn was der Geiſt ſchuf, iſt vom Staube nicht,

Von Art unſterblich.

III.

Anfang September 1824 kommt Plaken nach

Venedig.

Die lieblichſten Eindrücke umfangen ihn, ihre ver

wirrende Fülle bannt ihn in einen Traum, der goldne

Farben erglänzen, ſüße Muſik ertönen läßt. Aug und

Ohr kehren langſam aus dem Traum in die Wirklich

keit zurück, um prüfend und ordnend zu erkennen,

daß das, was hier aufſteigt, in marmorner Herrlichkeit

und im Wohllaut der Sprache tönt, nicht minder ſchön

ſei. Aus der Maſſe tritt deutlicher das Einzelne

hervor, die Einzelheiten fügen ſich feſter zum Ganzen,

und das Bild iſt von der Sonne überſtrahlt, und ſelbſt

ſeine durch die Zeit geſchwärzten Partien leuchten,

- wenn auch in dunkleren Farben, auf. In Betrachtung

des Bildes verſunken und ob ſeiner Schönheit immer

wieder entzückt, lebt Plaken eine Gegenwart, die von

den Schatten der Vergangenheit nicht verdüſtert wird.

„Es hat mich mein ganzes früheres Leben und Treiben

vergeſſen laſſen“, jubelt er auf. „Ferne von allem

Staub der Schule, unter einem Volke, das voll Un

befangenheit und dem Augenblick zu leben weiß, fange

ich ſelbſt erſt an, das Leben zu erkennen und zu

genießen.“

Er, der leidenſchaftlich der Lektüre ergeben war

und ſich aus Büchern aller Zeiten ſtets Nahrung für

den Geiſt holte, in Venedig hat er „eigentlich nichts

geleſen und auch keinen Drang danach gefühlt“. Den

Tag über iſt er in Kirchen, Muſeen und Paläſten,

jeden Abend verbringt er im Theater S. Benedetto,

und in ſpäter Nachtſtunde ſchwärmt er noch umher

mit dem frohen Völkchen lieber Müßiggänger unter

den Arkaden des Markusplatzes.

Doch ſein Genuß wird bald Plakenſcher Art.

Denn wie er durch Venedig geht, ſammelnd und

regiſtrierend, wird er vom Gegenſtändlichen gepackt und

überwältigt. Das Wachs ſeiner Seele nimmt allzu

leicht den getreuen Abdruck der Dinge auf.

Wie anders hat Goethe in Venedig gelebt. Auch

hier ging alles in ſein Blut über, wurde Fleiſch von

ſeinem Fleiſch. „Mein Geiſt iſt nun auch um dieſes

Bild reicher und weiter“, konnte er gleich nach der

Ankunft freudig und ſelbſtbewußt an Frau von Stein

ſchreiben.
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Plalen müht ſich, kämpft, um über die Dinge

Herr zu werden. Unermüdlich in der Betrachtung der

Werke der Kunſt, iſt er auch unermüdlich in ihrer

Beſchreibung. Im Tagebuch, in dem er gewiſſenhaft

über ſeine geiſtigen Einnahmen und Ausgaben Aechnung

hält, betont er ſtets, daß er ſich an dieſem oder jenem

nicht ſatt ſehen könne. Allein in der Frarikirche

„könnte man ein Jahr füglich zubringen, wenn man

Malerei, Architektur, Skulptur und Schnitzwerk bis

ins einzelne verfolgen wollte“. Er klagt: „Ein Auf

enthalt von vierzehn Tagen iſt ein Tropfen im Ozean.“

Ungefähr nach derſelben Zeit ſchreibt Goethe: „Ich bin

die kurze Zeit in Venedig und die venezianiſche

Exiſtenz iſt mir ſo eigen, als wenn ich zwanzig Jahre

hier wäre. Auch weiß ich, daß ich, wenn auch einen

unvollſtändigen, doch gewiß einen ganz klaren und

wahren Begriff mit fortnehmen werde.“

Plaken hetzt von einer Kirche in die andre, von

einem Bild zum andern. Charakteriſtiſch iſt es, wie er hier

ſeinen achtundzwanzigſten Geburtstag feiert. Er beſucht

zuerſt in Santa Maria formosa Palmas Barbara,

eilt nach S. Giovanni e Paolo, um vor Tizian und

Gian Bellin zu weilen, geht nach S. Giulian zu

Campagna, tritt im Vorbeigehen im Salvatore ein,

wendet ſich nach S. Crisostomo zu dal Piombo; läßt

ſich immer noch bilderhungrig über den Canal grande

ſetzen, um in S. Sebastiano den Kirchenheiligen von

Veroneſe zu ſehen, und geht zuletzt „mit voller Be

geiſtrung für Paolo – zu Tizian in die Akademie“.

Täglich tritt er vor ſeine Lieblingsbilder, freut

ſich, wenn er ſie bei gutem Licht genießen kann –

„ich kam um 11 Uhr hin und die Beleuchtung war

im Zunehmen“, trägt er gelegentlich ins Tagebuch ein –,

iſt aber untröſtlich, wenn bei ſchlechtem Wetter die

Farben der Bilder erlöſchen.

Die Gründlichkeit läßt ſich in ſeinem Schaffen

wieder erkennen. Nachdem er das Sonett „Zur Wüſte

fliehend vor dem Menſchenſchwarme – ſteht hier

Johannes“ nachts auf dem Markusplatz gedichtet

hatte, geht er gleich am nächſten Tag in die Akademie,

bloß, um vor Tizians Johannes das Sonett zu wieder

holen. Er hätte nicht wie Byron: den Marino Faliero,

der 1355 enthauptet wurde, auf der Rieſentreppe köpfen

laſſen, die man im ſechzehnten Jahrhundert erbaut

hatte, nicht ein Reiterſtandbild vor San Giovanni

e Paolo geſtellt, das beinahe hundertvierzig Jahre

ſpäter dort erſt geſetzt wurde; nicht von Verrocchios

Colleoniſtatue geſchrieben, ſie ſei die „eines jetzt unbe

kannten Kriegers“, nicht wie in den „beiden Foscari“

mit der Seufzerbrücke geſchreckt, die in jener Zeit noch

nicht errichtet war. – Kein Dichter iſt ſo ſachlich wie

Plaken in den Venezianiſchen Sonetten, keiner hat Ort,

Bild und Leben ſo Zug um Zug feſtzuhalten verſucht.

Er ſelbſt fühlt, wie treu er bildet, denn als er im

Tagebuch ſchreibt: „heute habe ich die zwölf Sonette

abgeſchloſſen, die das Leben Venedigs darſtellen ſollen“,

fügt er in Erkenntnis deſſen, wie ſie „ganz auf Venedig

beruhn“, auch hinzu: „Sie können nur für diejenigen

Intereſſe haben, die es geſehen haben.“ –

Als ſich aber bei Platen Ermüdung und Über

ſättigung einſtellen, er an einem Tage nicht mehr „ein

halbes Dutzend Kirchen nacheinander“ beſuchen und

nach Sehenswürdigkeiten umherſpüren kann, vermag

er die Zeit hier nicht mehr ganz auszufüllen. Es

ſchleichen ihm die Stunden, rinnen ihm langſam in ein

Nichts. Der alte Drang zur Lektüre, zum Studium

wird in ihm wieder wach und vertreibt ihn aus Venedig.

„Ich habe mir heute für ein paar Soldi einen „Ovid“

gekauft, der mit den Faſtis die Triſtia und Elegiae

ex Ponto enthält, um dieſe Gedichte . . . auf der

Reiſe zu genießen, die ich in einer ähnlichen Stimmung

wie jener Dichter, aus dem herrlichen Venedig ver

bannt, zurücklegen werde.“ – –

Im Jahre 1829 verlebt Plaken einige Wochen in

Venedig. „Auf mich haben die venezianiſchen Bilder

mehr vder weniger wieder denſelben Eindruck gemacht

als vor fünf Jahren.“

Und während ſeines ſpäteren Aufenthalts– 1832–

ſchreibt er: „In den drei Wochen, die ich hier zubrachte,

habe ich mit großem Genuß die ſchönſten Bauwerke

und Kunſtſachen wieder beſucht, die mir ſchon aus

frühern Anſchauungen ſo teuer waren.“

In dieſe Zeit fällt eine Reihe von epigrammatiſchen

Diſtichen, „die ſich meiſt auf venezianiſche Geſchichte

beziehen“.

Als aber Plaken 1833 nach Venedig kommt,

beut ihm die Stadt nicht mehr den frühern Reiz, nicht

mehr die frühere Fülle.

Reizend erſcheinſt du, o Stadt; doch reizender warſt

du dem Jüngling

Einſt, der feurigen Blicks Leben empfing und es gab.

Glückliche Jugend! es wird in der Seele des zärtlichen

Schwärmers

Jedes Gefühl Sehnſucht, jeder Gedanke Gefühl.

Wie Stein um Stein, Zierat um Zierat von

Paläſten abbröckeln und ſtill in den Canale fallen,

ſo löſen ſich von ihm Luſt um Luſt, Traum um Traum

und gehen ſchnell in der trüben Flut der Alltäglichkeit

unter. Nur ſelten fliegt noch ein Gedanke auf, ſchwirrt

durch die hohen Lüfte, um ſich bald niederzulaſſen

Und auszuruhen von dem nicht mehr gewohnten Fluge.

„Dieſes ganze Jahr iſt übrigens für mich das un

fruchtbarſte, deſſen ich mich entſinne, und in acht

Monaten habe ich nicht mehr als drei oder vier Gedichte

und einige Epigramme geſchrieben.“ Er führt mehr als

ein Vierteljahr kein Tagebuch. „Auch war mein Leben

ſehr einförmig.“ Nichts findet er, was jetzt des Auf

zeichnenswert wäre.

Monate hindurch verbringt er jeden Morgen in

der Markusbibliothek, ſtudiert hier venezianiſche Ge

ſchichte, blättert in Quellenwerken, Manuſkripten und

Diarien. Auch Venedig wird ihm zuletzt nur noch

ein verſtaubter, dicker Foliant, über dem man halbwach

ſitzen kann.

1. Einige Tage, die er im Mai 1834 in Venedig

zubringt, ändern nichts.

- Der Traum, den er hier vor zehn Jahren geträumt,

das Leben, das er hier gelebt hatte – ſind dahin,

kehren nie wieder.
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IV.

Auch über Trieſt, wie Plaken, kommt – 1847 –

ein junger Dichter nach Venedig, Moritz Graf von

Strachwitz.

Uber dieſen breiten Weg will ihn die Familie

auf den engen Pfad leiten. In Venedig ſoll Strach

wiß noch Freiheit und Schönheit genießen, dann aber

in der Heimat entſagen. Sein Blut, das „in mehr

als deutſcher Schnelle“ rollt, muß träge werden, die

Flammen müſſen löſchen, die in ihm lodern. Die

Familie will ihn in Amt und Würden ſehen, den Tag

über in der Kanzlei bei den Akten, und erſt abends auf

dem Helikon.

Zum Leid, das Strachwitz aus dem Leben und

zum Leid, das ihm aus der Liebe geworden, geſellt

ſich hier das Leid um Venedig.

Nicht kam ich her zu dieſem Wonneſchauer

Venetia, daß kurzer Glanz mich bade,

Ich kam zu dir zu teilen deine Trauer.

Er entrichtet ſeinen Tränenzoll, erhebt die Stimme

zur Klage. Die Freiheit iſt geſchwunden, geſunken iſt die

Hoheit. Der Tod erntet.

S sº fühlt den kalten, ſcharfen Stahl ſeiner

QNQ.

Ich bin ſo krank, und ſterben möcht' ich gerne

Hier in Venedig und begraben liegen

In dieſer Flut, dem Ruheplatz der Sterne.

Einige Wochen ſpäter ſenkt man ihn in Wien

ins kühle Grab.

Goethes Leben in Venedig iſt Höhe und Voll

endung, Byrons Leben – Taumel und Genuß, das

Leben Plakens – Traum und Reflexion, Strachwitz

lebt hier den Schmerz und das Ende.

Von Triumph und Taumel, von Traum und Tod

erzählt Venedig.

Zwei Gedichte.

Von Otto Pick (Prag).

Wann kommt der Ruf?

Alte Waffen, roſtig an kahler Wand,

Blitzen herrlich auf im Dunkeln,

Und ſie beginnen mit blutrotem Brand

Leiſe klirrend zu funkeln,

Wenn ein Trompetenklang ſich verirrt

Und wie ein Pfeil in die Kammer ſchwirrt.

Der Roſt verblaßt. Im alten Glanz

Erſtrahlt der einſame Degen,

Als ginge es wieder dem Waffentanz

Und Hieben der Feinde entgegen. . .

Dann Stille – Vorüber ſchwebte der Klang,

Der weckend an roſtige Scheiden drang – –

Du meiner Seele Muk, wie liegſt du brach!

Ihr, meine Wünſche, wollt ihr feig verrecken?

Wann kommt der Ruf: „Erwach, erwach!“

Wann wird ſein Klang dich erwecken? –

Oh, Schickſal, einmal laß den Ruf erklingen,

Der meiner Seele Mikkönen bewirkt:

Dann wird ſie leiſe Siegeshymnen ſingen

Und ſtolz wie jene blanke Waffe ſchwingen,

Die tief in ſich ein Kraftbewußtſein birgt.

Seltener BUnd.

Oh, meide doch, uns Freunde zu benennen!

Wir wollen keine glatten Schwüre tauſchen,

Unſere Sprache ſei wie Flügelrauſchen

Irrender Vögel, die ihr Ziel nicht kennen

Und einſam fliegen . . ., bis für kurze Friſten

Sie ſich zu inniglichem Flug vereinen –

Und bald vereinſamt ziehn zu den erſehnten Küſten.

Ich will dich, ſcheiden wir, niemals als Freund

beweinen.

Wir ſind wie ſanfte, ſehnſuchtsvolle Hände,

Die ſich im Zauber einer Stunde trafen,

Und heim ins Dunkel kehrten, ſcheu wie Sklaven,

Wenn jede die erſehnte nicht mehr fände.

Der Nachruhm.

Von Motiven zu Entſchlüſſen.

Skizze von Martin Beradt (Berlin).

. Dann drehte

ſie ſich noch einmal zu dem Miniſter um und

flüſterte:

„Ich will ihn hinunterſtoßen. Und du

§GSV) wirſt – ich flehe dich an – du wirſt dich an

ſeine Stelle ſetzen laſſen!“

Sie drückte die Tür zu und verſchwand. Der

Miniſter blieb in Erregung. Er durchquerte zu wieder

holten Malen ſein Arbeitszimmer, wobei er die Klinge

eines ſilbernen Papiermeſſers zwiſchen den Fingern hin

und herbewegte. Er ſchob die Unterlippe etwas nach

vorn und ließ deutlich von ihr das Wort „Chefminiſter“

aufquellen. Es zitterte darin etwas wie eine Hoffnung –

verhaltene Hoffnung. Dann ſtreckte er ſich in ſeinen

Arbeitsſeſſel, blickte unverwandt auf die elektriſche Birne

des Schreibtiſches und wurde ſkeptiſch. Er hatte ſich

ſo wohl in ſeinem feſt abgeſteckten Reſſort gefühlt.

Was ſollte er ſich nun in Abenteuer begeben? Aber

ſchon wieder kam die Hoffnung, und ein kleiner Schuß

Ehrgeiz kam mit. Wieder durchmaß er kreuz und

quer alle Winkel des Zimmers, bis er endlich vor

einem Bücherſchrank ſtehen blieb. Er hatte ſich wieder

holt ſchon von dort in ſeinem Leben Rats erholt. Viel

leicht könnte er auch heute –? Er griff wahllos

hinein. In ſeine Hand fiel ein Band „Schnurren“ . . .

Sollten „Schnurren“ einen beraten? dachte er. Aber

ſie waren ihm zuerſt in die Hand gefallen, darum

behielt er ſie. Er ſchlug ſie wahllos auf. Als er den

Anfang einer Seife aufgeſchlagen und ſie durchgeleſen

hatte, lachte er. Da kam ja auch eine Prinzeſſin vor.

Dann las er langſam, immer vor dem Bücher

ſchrank, das weiße Licht von der Decke auf den Seiten:
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„Die Prinzeſſin Santiaga von Fez ſchaute betrübt

aus dem zweiten Stock des Palaſtes. Geſtern war

der Graf Parmaſene abgefahren. Sie dachte in Schmerzen

daran, daß in einer Woche am Hofe des benachbarten

Fürſten von Calacucci das große Hoffeſt ſtattfinden

würde, bei dem der Graf, den ſie in Stille und im

Laufen liebte, die Marqueſa von Valloreale wiederſehen

würde. Wenn er deren Blond erſt wiedergeſehen haben

würde, würde ſie vergeſſen ſein. Denn er war von

deren Blond berauſcht und war nur ſehr leicht ins

Schwanken gekommen, als er Santiaga von Fez hatte

kennen und verehren lernen. Nun war ſie ihm aus

den Augen, und wenn der Marqueſa Blond ihm wieder

leuchten würde, würde der Graf Parmaſene nie wieder

bei den Liebesliedern und den Lautenſchlägen an ſie

denken, ſondern für kleine, von blondem Haar um

wickelte Ohren ſpielen und romantiſche Balladen mit

der Blondeſten erleben . . .

Die Prinzeſſin Santiaga de Fez ſagte ſich mit

ihrem Kleinmädchenverſtand, daß, wenn das Hoffeſt in

einer Woche ſtattfinden würde, alles für ſie verloren

wäre. Sie wollte daher, damit das Feſt auf keinen

Fall ſtattfände, ſich zuerſt aus dem Fenſter ſtürzen.

Sie war eine Großnichte des Fürſten von Calacucci

und, wenn ſie auf dieſe Weiſe plötzlich hinginge, würde

ſein Hof auf zwei Wochen Trauer anlegen müſſen und

das Feſt nicht ſtattfinden können.

In ihrem Entſchluß, ſich hinabzuſtürzen, machte

ſie nicht wankend, daß ſie dem Grafen Parmaſene

dann überhaupt nicht angehören und daß der Graf

die Marqueſa auf einem andern Feſt wiederſehen könnte.

Aber die ſchöne Rede fiel ihr ein, die der Pater

Calatrava in der Schloßkapelle halten würde, wenn

ſie in dem Sarge läge, ohne daß ſie ſie würde hören

können. Und da ſie in den ſchlanken, bartloſen Pater

ein ganz klein wenig, aber wirklich nur ein ganz klein

wenig verliebt war, gab ſie den Vorſatz auf, ſich hinab

zuſtürzen. Der blaſſe Schnee, der unten unbefleckt lag,

atmete deutlich erleichtert auf.

Die Prinzeſſin Santiaga von Fez war mit ihrer

eigenen Weisheit zu Ende. Sie ſchellte nach dem

Oberhofmeiſter von Wpſylander, der in ſeinem japaniſchen

Schlafrock und in ſeidenen, mit Blumen beſtickten

Pantoffeln ſehr bald erſchien. Die Prinzeſſin hängte

ſich an ſeinen Schlafrock, tippte in der Erregung ein

mal an ſeine Perücke, daß ſie ſtaubte, und beichtete

unter ſtrengſter Diskretion, daß ſie den Grafen Parmaſene

nicht der Marquiſe Valloreale gönne und daß zumindeſt

dieſes Hoffeſt am Hofe von Calacucci ausfallen müſſe.

Sie wolle ſich ſelbſt hinabſtürzen, damit das Feſt wegen

Hoftrauer in Calacucci abgeſagt würde. Sie ſchnitt

dabei ein ſo fürchterliches Geſicht, daß der Oberhofmeiſter

ihren Körper ſchon auf dem Pflaſter, den Prinzeſſin

Vater von Fez, ſeinen allergnädigſten Herrn, in tiefſter

Trauer und ſich ſelbſt, den ſchuldloſen Schranzen, in

der allertiefſten Ungnade ſah.

Er fand jedoch ſeine Faſſung und ſagte zu der

Prinzeſſin mit der Miene eines alten Katers: „Wenn

das Feſt ausfallen ſoll, würde es allerdings nur durch

Takt gefunden haben. Aber müſſen wir es ſein, die

dem Hof von Calacucci zur Trauer Anlaß geben?

Es gibt noch andere Höfe, an denen Menſchen leben,

die ſterben können. Die Mittel, Hoheit . . . die

Mittel ſind . . . nicht ohne weiteres . . . für zarte

Ohren. – Aber nachdem ich Hoheit ſo gebührend auf

Faſſung vorbereitet habe . . ., darf ich vielleicht an

zugeben untertänigſt wagen . . .“

„Ich will nichts wiſſen. Ich will nicht . . . Sie

ſollen ſelbſt handeln . . . Ich will nichts mit ſolchen

Sachen zu ſchaffen haben . . .“

Als er ſich lächelnd mit dem fünften Wirbel ver

neigte, entließ ihn die Prinzeſſin raſch mit einer Hand

bewegung und einem ſteifen Micken.

Der Oberhofmarſchall ließ ſofort, nachdem er mit

dem Staatsminiſter geſprochen, einen Eſtafettenreiter

kommen, den er in das benachbarte Fürſtentum

Velapucci ſandte. Der Thronfolger, gab er ihm zu

verſtehen, habe einen Sohn von neun und einem halben

Monak (übrigens Großneffe des Fürſten von Calacucci),

der binnen dreier Tage aus dieſem ſchlechten Daſein in

den Kinderteich zurückmüſſe. Ein ſehr zuverläſſiges

Brechmittel gab er für alle Fälle ohne weitere Weiſung mit.

Am übernächſten Tag erhielt der Oberhofmarſchall

die Nachricht, daß der Eſtafettenreiter in der Hauptſtadt

von Velapucci angelangt ſei und hoffe, den Auftrag

ausführen zu können: Am zweitfolgenden Tage ſchon

hingen die Flaggen am Hofe von Fez und von Calapucci,

um von Velapucci ganz zu ſchweigen, auf Halbmaſt.

Seine Durchlaucht der Prinz Vanukeſa war im Alter

von neun und einem halben Monat durch Gottes un

erforſchlichen Ratſchluß abberufen worden. Sein Groß

onkel von Calacucci half ihn beerdigen. Das Feſt am

Hof von Calacucci fiel natürlich aus.

Die Prinzeſſin Santiaga ſah den Hofmeiſter mit

etwas verſchwommenen Augen an, als er ihr das

Geſchehnis mitteilte. Dann begann ſie plötzlich, um

nicht nachzudenken, mit einem Hoffräulein wie raſend

zu tanzen, ſo daß die Oberhofdame ſie erſchrocken bat,

nie einen ſolchen Tanz mit einem Herrn aufzuführen,

da er übel gedeutet werden könnte. Aber ſie ſei ſicher,

fügte ſie hinzu, als ſie zwei ſeltſam verſtörte Augen ſah,

daß ſie ſich vorerſt um Herren überhaupt nicht kümmre.

In Velapucci, das mit Fez in Grenzſtreitigkeiten

lag, glaubte man nicht recht an den unerforſchlichen

Ratſchluß Gottes. Der Leibarzt hatte in der fürſtlichen

Wiege eine kleine Spur eines Pulvers entdeckt. Das

Brechpulver, das man vorfand, entſtammte einer Fabrik

von Fez, und in Velapucci war Brechpulver ſo

Ungemein billig, daß es nur ein Narr von Fez bezogen

haben könnte, und da es Narren in Velapucci nicht

gab, es zu unlautern Zwecken von Fezern über die

Grenze gebracht ſein mußte. Als man den Hof von

Fez um eine amtliche Erklärung erſuchte, fiel die Anf

wort ausweichend und brüsk aus. Wie erwähnt,

hatte ſich der Oberhofmarſchall mit dem Staatsminiſter

in Verbindung geſetzt. Dieſer hatte den Brech

pulverplan trotz der vorausſichtlichen politiſchen Ver

wicklungen genehmigt. Denn die Exiſtenz des Staates

eine Hoftrauer möglich ſein, wie Hoheit mit diplomatiſchem Fez ſchien durch kriegeriſche Verwicklungen mit Vela
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pucci nicht bedroht. Politiſchen Kämpfen aber ſchien

man bei dem dringlichen Wunſche der Prinzeſſin nicht

aus dem Wege gehen zu ſollen.

Man blies ſehr bald die Schlachtdrommeten. Die

großen Schlachtſtiefel wurden geputzt und die Schwerter

ſtoben an den Reibeiſen Funken. Dann belete man

hüben und drüben zu der Jungfrau von Bourgos und

gelobte ihr Unſchlittkerzen und Olivenöl. Die Folge

war, daß Velapucci die erſte Schlacht mit dreihundert

fünfundſiebenzig Soldaten gewann. Calacucci, das

neutral geblieben war, ging darauf mit gebauſchten

Fahnen und hunderlundſiebenundvierzig Soldaten, auch

drei Kanonen, zum Sieger über. An der Spitze der

Streitmacht von Calacucci ſtand dabei derſelbe Graf

Parmaſene, der . . .

In der zweiten Schlacht unterlag Fez trotz der

Unſchlittkerzen und des Olivenöls den vereinten Streit

mächten von Velapucci und Calacucci. Es war damit

ins Mark getroffen und mußte ſich in zwei Teile auf

teilen und an die Sieger ſchlagen laſſen. Der Prinzeſſin

Vater, von Gottes Gnaden Fürſt von Fez, ging ins

Exil. Seine Tochter, Prinzeſſin Santiaga, kam als

Geißel für künftigen Frieden an den Hof von Calacucci.

Dort nahm ſie ſpäter an der Hochzeit eines Grafen

Parmaſene mit einer Marqueſa Valloreale im Gefolge

teil. Dem Oberhofmarſchall wurde der Kopf an der

ſelben Stelle, an der er ſich vor der Prinzeſſin verneigt

hatte, abgeſchlagen, nachdem man ſeine Tagebücher

beſchlagnahmt hatte, in denen die Geſchichte des Brech

pulvers und der Beziehungen der Prinzeſſin zu ihm

aufgezeichnet waren. Es war dies eine Enthüllung,

die den Untertanenverſtand in heftigſte Erregungen

brachte. Sie führte dazu, daß nicht nur die Velapuccener

und Calacuccener die Prinzeſſin ſteinigen wollten, ſondern

daß auch ihre eigenen Fezer Untertanen ſie verfluchten.

Man ſperrte ſie in ein Gefängnis (daß man ſie nicht

tötete, verdankte ſie lediglich ihrer Jugend und der

Furcht der Sieger vor einem Aufſtand) und hielt ſie

dort ſo ſehr knapp, daß ſie nach einem Jahre bereits

hinſtarb. Ihre letzte Bitte vor ihrem Tode war, mit

jemandem tanzen zu dürfen, um nicht nachzudenken.

Aber ſie war offenbar ihrer Sinne nicht mehr mächtig.

Als man es ihr gewähren wollte, beſtand ſie plötzlich

darauf, mit dem Grafen Parmaſene zu tanzen. Aber

der Gefängnisaufſeher weigerte ſich, überhaupt dieſes

Anſinnen auch nur weiter zu melden. Sie ſoll dann

mit ſich ſelbſt bis zur Erſchöpfung getanzt haben.

Als man ſie unter die Erde gab, fehlten alle

Ehrungen und Ehrenbeweiſe. Unter wenigen Kränzen

fand ſich nur einer mit einer Schleife in den Farben

von Fez. Aber ſeine Aufſchrift war Santiaga von

Fez, die vom Volke Verfluchte. So begrub man ſie.

Droß der Unſchlittkerzen und des Olivenöles ging ſie

ſo an den letzten Folgen eines Brechpulvers hin.

Die Leute von Fez mußten in den nächſten Jahren

elend frohnden. Die Velapuccener und Calacuccener

gaben ſich dafür einem Lotterleben hin und drückten

die Fezer unerhört. Das Fezer Blut (rot mit blauem

Einſchlag) begann zu ſieden. Leute, die mit Zungen

redeten, machten es wild, und ſchon nach zehn Jahren

erhoben ſich die Fezer, riſſen ſich nach überaus ſchweren

Kämpfen von Calacucci und Velapucci los und machten

dieſe zu ihren Provinzen. Ihr eigenes Leid blieb

ihnen Lehre und Warnung. Und ſo geſchickt ver

walteten ſie die Länder durch die Jahre hindurch, daß

ſie noch heute Provinzen von Fez ſind, wie das Staats

buch des Königreichs Fez ergibt und jeder Menſch mit

Länderkunde weiß.

Hundert Jahre nach jenen Kämpfen, am Zentenar

tage, verlieh der nunmehrige König der vereinigten

Reiche, Santos der Sechszehnte, auf den Vortrag eines

Hofarchivars hin der in Feindesland dahingegangenen

Prinzeſſin Santiaga den Beinamen „die Große“.

Es war das erſte Mal in der Geſchichte, daß eine

Frau dieſen Beinamen erhielt. Ihre Verdienſte waren

nach dem Archivar auch noch größer als ihre Leiden.

Sie hatte als einzige ſchon in jungen Jahren die Not

wendigkeit des Krieges erkannt!

Sie wurde nun im Volke verehrt wie eine Landes

mutter, und noch heute gehen die ſeltſamſten Erzählungen

von ihr um. Demnächſt wird ein Denkmal von ihr

enthüllt werden, auf dem ſie den Fuß auf den Nacken

des Führers der gegneriſchen Streitmacht, eines Grafen

Parmaſene, ſetzt. Derſelbe ſoll ſie, wie man erzählt,

heiß geliebt und, als ſie ihn als Fremden ausgeſchlagen,

ihr und dem La:.de Fez glühenden Haß geſchworen

haben . . . „So,“ ſchloß die Erzählung, „iſt die Ge

ſchichte eines Ruhms.“

3. M

-

Der Miniſter ſetzte ſich wieder in den Arbeitsſeſſel,

nachdem er das Buch langſam zugeklappt hatte, und

ſah lange nachdenklich ins Licht.

Wer kann Größe vorausbeſtimmen? ſann er.

Den einen macht der Zufall der Geſchichte, die eine

Geſchichte des Zufalls iſt, groß, den andern klein.

„Jetzt bin ich groß genug für die Mitwelt; weiß

ich, ob mich die Nachwelt kennen wird, wenn ich

Chefminiſter würde?“

Er ſchrieb der Prinzeſſin ab.

Noch oft ſann er darüber nach, welchen Einfluß

doch Bücher auf wichtige Geſchicke haben können. Er

verfügte daher bald darauf, daß künftig nur patriotiſche

Bücher verbreitet und religiöſe geſchrieben werden dürften.

Er änderte dieſe Verordnung auch dann nicht ab,

als der neue Chefminiſter von einem Anarchiſten in die

Luft geſprengt wurde und er den Wert von etwas

freien Schnurren ſo an eigener Perſon erfuhr . . . . .

Sardanapal und die Kritik.

NÖie Sardanapal-Aufführungen im Kgl. Opernhauſe zu Berlin

waren etwas Neues, mit dem ſich die Tages- und Wochen

Zeitungen ſchon darum irgendwie glaubten abfinden zu

müſſen, weil der Antrieb dazu ja von höchſter Stelle

ausgegangen war. Man fand die Sache aktuell und

glaubte die heilige Pflicht der Preſſe nicht verſäumen zu

dürfen, dem deutſchen Volke eine abgeſtempelte fix und fertige Meinung

zur Nutznießung vorzulegen. Es ſtand für einen gewiſſen Teil unſrer
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Tagespreſſe nun zwar von vornherein feſt, daß die Unternehmung

heruntergezogen werden müſſe – aus gewiſſen Gründen –, aber

man konnte doch geſpannt ſein, wie das angepackt werden würde.

Dieſer feſte Standpunkt iſt nun gefunden worden: die Preſſe iſt die

gegebene Schützerin der Kunſt, und die wird hier gefährdet durch

etwas der Kunſt gegenüber ſehr Verwerfliches: die Wiſſenſchaft. Läge

der Fall etwas anders, dann hätte man mit eben ſolcher ſittlichen

Überzeugung natürlich gepredigt, die Wiſſenſchaft dürfe nicht durch

die Kunſt verunehrt werden. Das richtet ſich zum Teile einfach nach

dem Bildungsaufbaue, deſſen ſich der Schreiber erfreut, und den er

beim Leſer glaubt vorausſetzen zu können. Hätten unſre Zeitungsartikler

eine Ahnung von der Geſchichte Aſſyriens und ihrer Bedeutung für

unſre eigene heutige Zeit, wie für die geſamte Weltgeſchichte, dann

würde man getadelt haben, daß hier alte Schläuche für neuen, freilich

noch nicht ganz ausgegorenen Wein benützt wurden. Man hätte

ſchon an dem Namen „Sardanapal“ Anſtoß genommen, der ja wohl

nur einem Schreibfehler ſein Daſein verdankt, da er ſonſt „Sarba

napal“ hätte lauten müſſen; man hätte gerügt, daß man die Herkelſche

Muſik überhaupt verwendete, hätte den Scheiterhaufen geſtrichen, das

Ballet vielleicht überhaupt verbannt ſehen wollen u. ſ. f. Was ſoll

die Verewigung von Geſchichtslügen, auch wenn ſie durch die Kunſt

gehoben und getragen werden und ſelbſt der Kunſt als Träger dienen?

Die öffentliche oberflächliche Aufnahme von „Babel und Bibel“

konnte aber ſchon erkennen laſſen, daß unſre Zeitungsſchreiber den

neuen Stoff nicht anders auffaßten, als jedes „aktuelle“ Begebnis.

„Aktuell“ bedeutet etwa eine Sache, die nur modeweiſe auf wenige

Wochen vom Leſer als Koſt gewünſcht wird, um die man ſich alſo

nicht weiter zu bekümmern braucht, als gerade notwendig iſt, wenn

man als Nichteingeweihter für ebenſo nicht Eingeweihte die tägliche

Suppe zurechtkochen ſoll. Die Ingredienzien entnimmt man dabei

dem Konverſationslexikon, das im Falle „Babel – Bibel“ gänzlich

verſagte, was ſchon gegen den Gegenſtand einnehmen mußte. Beim

„Sardanapal“ hat ſicher auch dieſer Umſtand mitgewirkt: die Tonart,

in der über die – Aſſyrer geſchrieben wird, die doch auf alle Fälle

„unſchuldig“ ſind, verrät das aufs Deutlichſte. Von den Bildungs

fortſchritten unſrer Journaliſten hat der königliche Urheber wohl ſicher

etwas zu hoch gedacht; ſtammte der Stoff aus der Odyſſee, aus dem,

was die höhere Schule bei uns der heute maßgeblichen Generation

verzapfte, dann wären manche Ausfälle als dem Leſerpublikum gegen

über nicht tunlich erachtet worden.

Die gleiche Unwiſſenheit verrät ſich in den überall wiederkehrenden

Beteuerungen, man halte Tracht und Ausſtattung natürlich für ſtreng

hiſtoriſch. Welche Rieſenleiſtung das wäre, das kommt keinem Nörgler

in den Sinn! In Wahrheit iſt gerade an den Trachten ſehr viel

auszuſetzen, und ganz beſonders an den weiblichen. Darauf läßt ſich

kein Kritiker ein; denn dazu würde gehören, daß er ſelbſt doch

wenigſtens eine Ahnung davon hätte, was wir heute darüber wiſſen

können. Keiner der Lieferanten für „öffentliche Meinung“ weiß ein

Wort darüber zu ſagen, daß die ganz unmögliche Tracht der Tänze

rinnen – der Ausgangspunkt war ein Ballet ! – vollkommen ein

Erzeugnis der Phantaſie ſein mußte, einfach weil wir kein einziges

Aelief mit einer aſſyriſchen Tänzerin kennen!

Ganz ebenſo unbekannt ſind die Klänge der aſſyriſchen Muſik,

aber jede wenigſtens fremdartig klingende Muſik wäre ſtimmungs

voller und überzeugender geweſen, als die Schlarſche Kompoſition,

von der jeder ſich ſofort ſagen mußte, daß derartige Muſik erſt ſeit

wenigen Jahrzehnten möglich iſt. Daß bei der enormen Leiſtung, die

hinter dieſer Aufführung ſteckt, nicht dieſe beiden heikelſten Fragen

auch noch ſo nebenher gelöſt wurden, wird niemand den Veranſtaltern

übel nehmen können: ganz unlösbar ſind ſie aber nicht, und es war

ein verhängnisvoller Griff, aſſyriſche Inſtrumente auf die Bühne

zu bringen, das Orcheſter aber auf ganz andern ſpielen zu laſſen. Hier

iſt ein Weg zur Weiterentwicklung gegeben. Die Stimmung, mit

der man eine Aufführung aufnimmt, ſpielt eine zu allgewaltige Rolle,

als daß man ſich über die Veranſtaltung ein äſthetiſches Urteil bilden

könnte, ſolange ſie durch die Schlarſche Muſik begleitet wird.

Wenn man aber über irgend etwas ein berechtigtes und über

haupt in Betracht kommendes Urteil abgeben will, ſo muß die erſte

Frage die nach dem Zwecke ſein.

ein „Kunſtwerk“ in dem von den Kritikern untergeſcho -

benen Sinne nicht beabſichtigt ſein konnte, muß jedem klar

ſein, der unbefangen erwog, was hier im Werke war. Kritiker, die

den „Sardanapal“ als „Kunſtwerk“ herabziehen wollen, nehmen das

kunſtvolle Gerüſt eines neu erſtehenden monumentalen Bauwerkes für

das Kunſtwerk ſelber. Man werde ſich doch erſt einmal klar darüber,

Daß mit dem „Sardanapal“

wie viele Fortſchritte in der Wiedereroberung unſres eignen Alter

kums gemacht werden mußten, und zwar gerade auf ganz entſprechenden

Gebieten, bis Wagners Meiſterſinger und der Ring überhaupt ent

ſtehen konnten ! Die Tracht beeinflußt alle Bewegungen, alle

Gefühlsäußerungen, ja, ſie beſtimmt die Gefühle ſelbſt, und in der

gleichen Weiſe wirkt das ſcheinbar gleichgültigſte Gerät, wirken Orna

mente, Farben, Innenräume in ihren Größenverhältniſſen. Das ſind

alles anerkannte ſelbſtverſtändliche Dinge. Nie kann man ſich in den

geſamten Geiſt eines Kulturvolkes hineindenken, ohne ſich in all dieſe

Erzeugniſſe ſeiner Kultur zu verſenken, ohne ſich vorſtellen zu können,

wie das und jenes ſein konnte. Allüberall drängt unſre Generation

mit vollſtem Rechte auf das Erfaſſen des Charakteriſtiſchen, des

Menſchenmöglichen, Wahren. Niemand wagt das zu tadeln, weil

jeder unter dem Banne dieſer erlöſenden Wirkung ſtehf; es iſt

lediglich eine Frage der Bildung, wie weit der einzelne darin

geht. Kann denn jemand im Ernſte ſo töricht ſein, daß er für

möglich hielte, beim erſten Anhiebe ein Problem zu bewältigen, das ſo

viele Hinderniſſe in den Weg legt, wie die pſychologiſche Wieder

erſchließung einer ſo fernen Zeit, in ſo fernem Lande, bei einer ſo

andersartigen Bevölkerung? Muß das nicht Schritt um Schritt an

gebahnt werden, wenn es überhaupt gelingen ſoll? Und iſt nicht der

jetzt gewagte Schritt ein unerwartet, ein ungeheuerlich großer in der

allein möglichen Richtung? Wer aber der Sache etwas mehr Ver

ſtändnis entgegenbringt als gar keines, der wird ſich der Erkenntnis

auch nicht verſchließen können, daß innerhalb der gegebenen Grenzen

denn doch auch im Sardanapal ein gut Stück Kunſtwerk enthalten

iſt. Wie wunderlich kann man doch urteilen: ein Kritiker tadelt,

daß die in raſendem Aufruhr befindliche, im Verzweiflungskampfe ſich

windende Rieſenſtadt nicht auf der Bühne erſcheint. Shakeſpeare,

Goethe, Schiller, – das gilt auch euch! Vielleicht könnte ſolcher

Kritik gegenüber auch der Sardanapal ausrufen:

Leſer, wie gefall ich dir?

Leſer, wie gefällſt du mir ?

Enno Thieſſen (Berlin).

Berichtigung.

Zu dem Aufſatz: „Götzen dämmerung“ von Theodor

v. Sosno sky (in Nr. 39 der „Gegenwart“) iſt berichtigend zu be

merken, daß im erſten Abſatz, wie die Leſer ohne weiteres korrigiert

haben dürften, Zl. 6 zu tilgen iſt. Die Zeile hat ſich beim „Um

brechen“ aus der gegenüberſtehenden Spalte dorthin verirrf. Bei

der Abfaſſung des Artikels im Dezember vorigen Jahres war dem

Verfaſſer auch noch nicht bekannt, daß der Autor des Romans Adam

Müller-Gutenbrunn iſt.

-

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Magiſter F. Ch. Laukhards Leben und Schickſale. Von

ihm ſelbſt beſchrieben. – Deutſche und franzöſiſche Kultur- und

Sittenbilder aus dem 18. Jahrhundert. Bearbeitet von Dr. Vik for

Peterſen. Einleitung von Paul Holzhauſen. 2 Bände.

Memoirenbibliothek II. Serie, Bände 14 und 15. Verlag von

Robert Lutz (Stuttgart).

Es gibt literarhiſtoriſche Namen, von denen auch der Literar

hiſtoriker oft kaum mehr weiß, als daß der Träger dieſes Namens

einmal gelebt und ſich literariſch irgendwie ſeiner Zeit betätigt hat.

Kommt es hoch, dann weiß er vielleicht gar den Titel dieſes oder

jenes Werks, das der Betreffende geſchrieben hat, das vielleicht ſeiner

Zeit beſonders gar ein unliebſames Aufſehen erregt hat, und damit

iſt für den Literarhiſtoriker die Angelegenheit ein für allemal erledigt.

Solch ein Name iſt für die meiſten der des Magiſters F. Ch. Laukhard,

der u. a. ein höchſt wüſtes Buch: „Eulerkappers Leben und Leiden“

geſchrieben und ein höchſt abenteuerliches Leben geführt hat. Und

doch iſt dieſer Laukhard, wie Holzhauſen mit vollem Rechte betont,

„einer der wunderlichſten „Helden“ der Geſchichte und ein unverfälſchtes

Original des achtzehnten Jahrhunderts“, iſt ſeine Biographie, für

deren Neudruck man dem Lutzſchen Verlage dankbar ſein muß, ein

life rar - und noch mehr ein kulturgeſchichtliches Doku

ment von höchſter Bedeutung, von unvergänglichem

Werte! Wohl niemand außer Rouſſeau hat mit ſo abſoluter Ehrlichkeit
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Konfeſſionen geſchrieben, wie dieſes abſonderliche, faſt Raabeſche

Original, wie dieſer geniale, helläugige, verlumpte Exmagiſter, preußiſche

Musketier, Sansculotte und wer weiß was ſonſt noch alles. Er iſt

der klaſſiſche Hiſtoriograph des Burſchenſchafterlebens im 18. Jahr

hundert, er gibt ein Bild von den Univerſitäten, ſo ohne jede Schön

färberei und in dieſem Naturalismus ſo voller ätzenden Spotts wie

eine Hogarthſche Aadierung, er malt die preußiſche Armee nach dem

Tode des großen Friedrich, er gibt ein Bild vom Feldzug in der

Champagne, er erlebt die große Revolution im Herzen Frankreichs

als „Deſerteur“ – die ganze große Geſchichte um den Ausgang des

18. Jahrhunderts ſchreitet durch dieſe Lebensgeſchichte, der paſſende

Hintergrund für das ſo abſonderliche Leben eines „verkommenen“

Genies. Noch einmal: Dieſes Werk iſt von unvergänglich hohem

kultur- und literargeſchichtlichem Werke! Dr. W. H.

W. Wereſſajew: Meine Erlebniſſe im ruſſiſch-japaniſchen

Krieg. Deutſch von L. Meerowitſch und Dr. J. Bürli, 4. Aufl.

Verlag von Robert Lutz (Stuttgart). Memoirenbibliothek III. Serie

Band 1. Preis geh. Mk. 5.

Es gibt auch heute noch immer gewiſſe Idealiſten, die Ruß

land für eine Kulturmacht halten, von Rußland das Heil der Zu

kunft erwarten. Daß das heilige Rußland noch tauſendmal „ruſſi

ſcher“ iſt, als wir Weſt-Europäer ahnen, daß ganz Rußland bis ins

innerſte Mark hinein von der Seuche unheilbarer Korruption ergriffen

iſt, das zeigt uns dies Buch Wereſſajews, der als Arzt der Reſerve

den ruſſiſch-japaniſchen Krieg mitgemacht und eine Art von Tagebuch

geführt hat. Was er erzählt, klingt wie blutigſte Satire und trägt

doch zugleich in ſeiner Schlichtheit den Stempel ungeſchminkter Wahr

heit, iſt, das fühlt man, tatſächlich erlebt. Wo bleibt angeſichts dieſer

nackten Tatſachen der tollſte Hohn des „Simpliziſſimus“?! Man leſe

nur einmal, wie das revolutionäre „Streikkomitee“ in Mandſchuria

für eine geordnete Heimbeförderung der meuternden Truppen ſorgen

muß, weil die „Regierung“ dazu unfähig iſt, oder wie 20 000

Georgskreuze für „wackeres Ausſehen“ verliehen werden. Das Werk

iſt ein kulturhiſtoriſches Dokument von unſchätzbarer Bedeutung.

Dr. E. Wl.

Guſtav Adolf Melchers: Die Vergangenheit unſerer

Zukunft? Der Verfall unſerer Vormenſchen. Zeit-Verlag

(Berlin) Preis geh. Mk. 3,–.

Dr. Rudolf Leſzner: Glaube und Wiſſenſchaft. Welt

anſchauungsfragen Bd. 3. Verlag Neue Welt anſchauung.

(Stuttgart) Preis geh. Mk. 1,–.

Dr. Alexander Sokolowsky: Beobachtungen über

die Pſyche der Menſchenaffen. Vorwort von Ernſt Haeckel.

Mit zahlreichen Illuſtrationen. Neuer Frankfurter Verlag

(Frankfurt a. M.) Preis geh. Mk. 2,–.

Guſtav Aoſelieb: Die beiden Stillfrieds. Bilder aus

dem Leben. Verlag C. Appelhans & Comp. (Braunſchweig)

Berthold Ofko: Kindes mundart. Führer ins Leben

Bd. 1. Modern-Pädagogiſcher und Pſychologiſcher Verlag (Berlin).

Preis geh. Mk. 2,–.

A. von Wehlau: Die Stimme des Blutes. Roman.

Verlag Clauß & Fedderſen (Hanau). Preis geh. Mk. 3,–.

Heinz Welten: Die Waffen der Wehrloſen. Eine

Sammlung naturwiſſenſchaftlicher Plaudereien. Verlag von P. Scho

ber (Berlin). Preis geh. Mk. 1,80, geb. Mk. 2,50. -

Jeanne van Oldenbarnevelt: Die Atmungskunſt des

Menſchen in Verbindung mit Ton und Wort im Dienſte der Kunſt

und der Wiſſenſchaft. Mit 2 Titelbildern, 22 Text-Abbildungen,

einem Modell und einer Übungs-Tafel. Zweite erweiterte Auflage.

Verlag Wilhelm Möller (Oranienburg).

I. G. Vogt: Der Realm onismus.

Verlagsanſtalt (Leipzig) geh. Mk. 3, –.

Prof. Dr. Th. Achelis: Soziologie. 2. verb. Aufl. Sammlung

Göſchen (Leipzig). Preis geb. Mk. 0,80.

Thüringiſche
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Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz- Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Un verlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.

„Wenn wir von Goethe, Schiller und Herder reden, von

Kant und Fichte, ſo dürfen wir von Magiſter Laukhard nicht ſchweigen!

Er müßte in Erz gegoſſen auf dem Sockel des Goethe-Schillerdenkmals

in Weimar zu den Füßen der Großen ſitzen.“ So urteilt Julius

Hart im „Tag“ über Magiſter Laukhards Leben und Schickſale.

Über dieſes eigenartige Buch bringt unſere heutige Nummer einen

Proſpekt, der auch noch Ankündigungen von anderen intereſſanten

Memoiren aus der bekannten Lutz'ſchen Memoirenbibliothek enthält.

Wir bitten unſre Leſer höflichſt, dem dieſer Nummer bei

gelegten „Kunſtwart“-Proſpekt der Verlagsbuchhandlung Georg

D. W. Callwey in München freundlichſt Beachtung zu ſchenken.
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( Inserate finden die weiteste Verbreitung in der „Gegenwarf“.
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Die Balkankriſe.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

F Äöer Orient iſt beſiegt!“ verkündeten jubelnd

YZ Y europäiſche Zeitungspolitiker, als die jung

türkiſche Bewegung ſo überraſchend glückte.

# Der Orienk, dachte man, wird dem Occident

GES botmäßig, indem er deſſen Denkweiſen und

politiſche Errungenſchaften ſich aneignet. Welche Uber

hebung! Konnte man von einem beſiegten Hannibal

reden, als dieſer den Römern das Fechten und ihre

Heereseinrichtungen ablernte? Es iſt Aberglaube, was

die müden Europäer ihren „Ideen“ Tatkraft zuſchreiben

läßt; Ideen können aufklären, Augen ſchärfen, aber

ſie können an und für ſich keine Wirkungen ausüben.

Selbſt die Ideen der franzöſiſchen Philoſophen des

18. Jahrhunderts haben das nicht vermocht. Inſoweit

ſie dazu dienten, die große Revolution zu entfeſſeln,

war die hierzu nötige Kraft in der langen Leidenszeit

des Zeitalters Ludwigs XIV. aufgeſpeichert worden,

und ſchließlich bedurfte es doch noch des anfeuernden

amerikaniſchen Beiſpiels eines für ſeine Unabhängigkeit

kämpfenden Volkes, um jene Kraft auszulöſen.

Selbſt die Loſungsworte: „Freiheit, Gleichheit und

Brüderlichkeit“, unter denen die franzöſiſchen Umſtürzler

handelten, waren nur ein Widerhall aus amerikaniſchem

Urwalde. Was hat ferner ein jahrhundertelanges

Werben für weſteuropäiſche Ideen in Nußland zuwege

gebracht? Sie hat der faulenden Oberſchicht ruſſiſcher

„Intelligenz“ einen unnatürlichen Glanz gegeben. Zu

einer wirkſamen Freiheitsbewegung führten erſt die

Siege der Japaner. Und dieſe Taten der durch die

Europäer aufgeklärten Japaner haben nicht etwa den

Lehrmeiſtern genützt; ſie haben die katariſchen Raub

inſtinkte des Ruſſentums von Oſtaſien ab nach Weſtaſien,

dem ſüdöſtlichen, mittleren und nördlichen Europa hin

gelenkt, das ganze Slaventum gegen das Deutſchtum

mobil gemacht, allen europäiſchen Einfluß aus China

hinausgefegt, die Indier und die Perſer, die Agypter

und die Türken und ſelbſt die Schwarzen in Afrika

gegen das europäiſche Joch aufgewiegelt und in Europa

ſelbſt allenthalben zerſetzenden Kräften neuen Anreiz

gegeben. Und darum kann man heute vom Stand

punkte eines Europäers auch nur mit banger Sorge

die Frage aufwerfen: „Was kann uns die jung

türkiſche Bewegung bringen?“

Fragen wir zuerſt, ob wir es verdienten, wenn

ſie uns ſtatt einer neuen Bedrängnis Heil und Segen

zuführte? Schon, daß uns der Umſchwung in der

Türkei wie ein im Hinterhalke lauernder Räuber über

raſchte, müßte uns nachdenklich beſcheiden ſtimmen.

Wir verfügen über Verkehrsmittel, die die entfernteſten

bewohnten Gegenden des Erdballes einander näher zu

rücken ſcheinen, wie im Zeitalter der Poſtkutſche der

Zwiſchenraum von Aachen bis Königsberg empfunden

werden mußte, ſodaß es nun leicht iſt, ſich allerwärts

mit eigenen Augen und Ohren zu unterrichten. Wir

haben Länder und Meere mit Drähten über- oder

durchzogen, die uns mit Blitzesſchnelle Nachrichten aus

allen Ecken und Enden der Welt vermitteln, und wir

haben Zeitungen, durch die der Geringſte unter uns

ſich über alles Wichtige, was irgendwo paſſiert, „auf

dem Laufenden“ erhalten kann. Und doch, als der

letzte Krieg in Oſtaſien ausbrach, da wußte bei uns

der Verſtand der Verſtändigen nicht, was alles vor

gegangen war, um ihn herbeizuführen, und während

die Japaner ſich über die Ruſſen beſſer unterrichtet

erwieſen als die Ruſſen ſelbſt, hatte man in Weſteuropa

kaum eine Ahnung von dem Schwächezuſtand, worin

ſich das Zarenreich befand, noch weniger von dem

Maße, in dem die Japaner vorbereitet waren, die

ruſſiſche Macht in Aſien zu brechen. Noch ver

blüffender war jetzt die Überraſchung, die bei dem

Umſchwung in der Türkei ſelbſt unſre Berufsdiplomaten

an den Tag legten. Sie waren trotz aller Aufpaſſer,

die auf dem Balkan für ſie Ohren und Augen offen

halten ſollten, nur ganz unzulänglich von der jung

türkiſchen Bewegung, ihrer Stärke, ihren Mitteln, Ab

ſichten und Ausſichten unterrichtet. Und trotzdem ſollte
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ihr unerwarteter Sieg über Abdul Hamids Selbſtherr

lichkeit uns zu gute kommen?

Die jungtürkiſche Bewegung iſt genau in dem

Augenblicke zum Ausbruch gekommen, als der Wille

der Mächte, den status quo auf der Balkanhalbinſel

aufrecht zu erhalten, erlahmte, mit einer Maturnot

wendigkeit, wie ein ſtark angeſchwollener Strom ſich

über ſeine Ufer ergießt, ſobald die Dämme dem Druck

der Fluten nachzugeben beginnen. Oſterreich hatte

durch das Projekt der Sandſchakbahn in das Mürz

ſteger Abkommen ein Loch geſtoßen, und ſoeben hatten

ſich England und Rußland angeſchickt, in Mazedonien

gemeinſam im Trüben zu fiſchen. So recht geheuer

fühlte man ſich bei ſolchem Beginnen weder in Wien

noch in London und Petersburg. Oſterreich hatte

nicht darauf gerechnet, mit ſeinem Vordringen nach

Saloniki bei Rußland ſich derartig mißliebig zu machen,

wie es tatſächlich geſchah, und für England hielt der

Tag von Reval nicht, was man ſich davon verſprochen

hatte. Es vergingen Wochen, und man merkte nichts

von dem „vollkommenen Einvernehmen“ über Maze

donien, das bei der Monarchenbegegnung in Reval

zu ſtande gekommen ſein ſollte. England rückte zu

nächſt mit einem eigenen beſondern Vorſchlage heraus

und ließ die Neugierde, was für gemeinſchaftliche

Pläne die britiſch-ruſſiſche Verſtändigung in ſich bergen

mochte, noch unbefriedigt. Die Ungeduldigen wurden

vertröſtet. Was in Reval in rohen Umriſſen entworfen

war, müßte erſt fein herausgearbeitet werden. Schließ

lich werde ſich ſchon zeigen, daß in Mazedonien bri

tiſche, ruſſiſche und noch manche andre Intereſſen wohl

unter einen Hut zu bringen wären. Reval war vor

bei, als in Perſien die blutige Sonne der Gegen

revolution aufging, als der junge perſiſche Parlamen

tarismus mit ruſſiſcher Unterſtützung von Koſaken

niedergeſtampft wurde, während John Bull, die Hände

durch ein engliſch-ruſſiſches Abkommen gebunden, ruhig

zuſchauen mußte. Die Auſrichtung einer koſakiſchen

Schreckensherrſchaft in Perſien weckte in Downingſtreet

die Angſt, daß eine britiſch-ruſſiſche Balkanentente in

ähnlicher Weiſe die engliſche Diplomatie feſſeln, dagegen

für Ruſſenknechte neuen Spielraum ſchaffen möchte,

die Knute zu ſchwingen. Da kam der jungtürkiſche

Aufſtand und veränderte mit einem Schlage die ganze

Sachlage. Mit ſtaunenswerter Ruhe, Sachlichkeit und

Entſchiedenheit ſchufen die Jungtürken die Grundlage

geordneter Zuſtände in dem Wirrwarr des Osmanen

reiches. Wie durch Zauberwerk ging auf einmal alles

wie am Schnürchen, ſelbſt in den mazedoniſchen Vilajets,

wo unſäglich mühſelige, verwickelte, langwierige, koſt

ſpielige Maßnahmen der Mächte nie leidliche Ruhe

und Sicherheit herzuſtellen vermocht hatten. Und aus

den europäiſchen Hauptſtädten vernahmen die Jung

türken nur eine Stimme des Lobens und Rühmens.

Dieſelben Mächte, die ſoeben in ihrer Balkanpolitik

einen Schritt vorwärts getan hatten, aber ſich nun

wider Erwarten in den vorgeſchobenen Stellungen von

Gefahren umringt ſahen, traten nun ſogleich ſchleunigſt

zwei Schritte zurück. Die engliſche Regierung beſonders

hatte es eilig, den Jungtürken durch den Mund Sir

Edward Greys zu ihrem Erfolge Glück zu wünſchen.

„Ebenſo erfreulich, wie dies iſt (daß die Jungtürken

„für einige Zeit und in gewiſſem Maße“ Sicherheit

und Ruhe geſchaffen haben), ebenſo bemerkenswert iſt

es, daß die neue Lage in dem Augenblicke eintrat,

da wir den andern Mächten Vorſchläge zur Bildung

einer fliegenden Kolonne zur Unterdrückung der Banden

mit Unparteilichkeit und Nachdruck unterbreiteten, und

daß in dieſem Augenblick die Banden verſchwinden.

Wenn dieſer Stand der Dinge fortdauert, und die

Banden ſich wirklich zerſtreuen, ſo wird die Bildung

einer ſolchen Streitmacht zu ihrer Vernichtung nicht

notwendig ſein.“ Alſo ſprach Grey im engliſchen

Unterhauſe. Das hieß, eine vorzügliche Gelegenheit

benützen, ſich unauffällig aus einer Schlinge zu ziehen.

John Bull braucht angeſichts einer „vollkommen neuen

Lage“ nicht mehr zuzugeben, daß Meval ein Fiasko

für ihn geweſen war, und ihm blieb die Hoffnung,

daß nun die Jungtürken ſeine Geſchäfte beſorgen

würden. Die Wiener Regierung war nicht minder

froh, ſich aus einer heiklen Lage ziehen zu können.

Ihr habsburgiſcher Inſtinkt mag ſich nicht mit Peters

burg ganz entzweien, um allein auf Berlin angewieſen

zu ſein. Iswolsky war infolge der nach ruſſiſcher

Auffaſſung von Berlin aus „angeſtifteten“ Angelegenheit

der Sandſchakbahn vom Mürzſteger Abkommen ab

gerückt. Jetzt, nach einer Verjüngung der Türkei,

einer „vollkommen neuen Lage“ gegenüber, konnte die

Frage der Sandſchakbahn in den Hintergrund gedrängt,

konnten ſchleunigſt die zerriſſenen Fäden eines öſterreichiſch

ruſſiſchen Einvernehmens wieder zuſammengeknüpft

werden. Auf Schloß Buchlau in Böhmiſch-Mähren

iſt das bei der Zuſammenkunft zwiſchen Freiherrn

v. Aehrenthal und dem ruſſiſchen Miniſter des Außern,

Iswolsky, ſo gut es ging, beſorgt worden.

Schneller, als man erwarten konnte, iſt der

Honigmond der Jungtürken zu Ende gegangen. Sie

wiſſen nach allem, was in den letzten Tagen geſchehen

iſt, woran ſie ſind. Europa wittert in ihrer Entwicklung

eine Gefahr. Es bereitet ſich darauf vor, zu verteidigen,

was es von ehemaligem türkiſchem Beſitz in Händen

hält, nachdem es aufgehört hat, ſich auf der Balkan

halbinſel aggreſſiv vorzuwagen. Für einen objektiven

Beurteiler iſt die Aufregung über das eigenmächtige

Königtum der bulgariſchen Nation nicht am Platze.

Im Grunde iſt das nach dem Geſchow-Zwiſchenfall

nur eine Handlung der Notwehr.

aufhörten, Mazedonien zu revolutionieren, könnten

die Jungtürken ganz zufrieden ſein. Und indem

Oſterreich-Ungarn Bosnien und die Herzegowina ſich

angliedert, nimmt es auch nur, was es längſt beſitzt,

Und wiederum geſchieht es lediglich aus Notwehr, daß

ein ſinnloſes Stück Pergament zerriſſen wird, das die

Jungtürken einſt, wenn ſie erſtarkt ſein würden, zum

nichtigen Vorwand nehmen könnten, wieder wie einſt

einen Stoß in das Herz von Europa zu führen. Tat

ſächlich gewonnen haben bei dem Handel abermals

nur die Jungtürken. Die alte Türkei ſah ſich der

ſtändigen Gefahr ausgeſetzt, daß Öſterreich bis nach

Saloniki friedlich durchdringen werde, um ſpätere Er

Wenn die Bulgaren
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oberungen vorzubereiten. Der neuen Türkei gegenüber

wagt man es nicht länger, die alten Pläne im Sand

ſchak Movibazar weiter zu verfolgen. Schon im Monat

Oktober ſoll die Provinz von öſterreichiſchen Truppen

vollſtändig geräumt werden, und die Sandſchakbahn

findet ein Wiener Diplomat bereits wie der Fuchs die

Trauben, die ihm zu hoch hingen, zu ſauer. Daß

auch die Losſagung Kretas von türkiſcher Vaſallenſchaft,

wenn der Anſchluß an Griechenland wirklich erfolgt,

keinen nennenswerten Machtverluſt für die Jungtürken

bedeuten kann, verſteht ſich von ſelbſt. Es ſind nur

Rechte und Befugniſſe, die auf dem Papier ſtehen ge

blieben waren, obgleich ſie längſt erloſchen, die den

Jungtürken verloren gehen, nichts, was in Wirklichkeit

auch nur einen Tropfen türkiſchen Bluts wert wäre.

Dennoch beſteht die Gefahr eines Krieges, eines

Krieges, der auf türkiſcher Seite geführt würde für den

Schatten eines Vaſallentums, von dem Europa nichts

mehr gewußt hat und auch nichts wiſſen wollte, für

ein totes, abgeſtorbenes Recht, das längſt bedeutungslos

geworden iſt. Die Verantwortung liegt bei denen, die

die Jungtürken zu einem ſolchen Kriege zu reizen oder

aufzuſtacheln ſuchen, den ſie ſelbſt vernünftig genug

ſind, nicht führen zu wollen. Unter den Kriegsſchürern

ſieht man natürlich John Bull in erſter Reihe. Er

hat ein internationales, kein europäiſches Gewiſſen und

kocht ſeine Suppen noch an jedem Feuer, das auf

dem Feſtlande entfacht ward. Ihm ſcheint gelingen zu

ſollen, was Napoleon vergeblich verſuchte die Türkei

von Agypten gänzlich zu trennen, um, geſtützt auf die

eigene Machtſtellung in Aſien und Afrika, Europa im

Rücken zu beunruhigen. Die Junglürken ſollen für

England Kaſtanien aus dem Feuer holen. Nicht um

ſonſt werden in der engliſchen Preſſe die Schritte

Bulgariens und Oſterreich-Ungarns maßlos übertrieben,

als unerhörte Verletzungen des Völkerrechts und Alten

kate auf die jungtürkiſche Nation gebrandmarkt. Zum

Kriege wird aber ohne Frage auch von ruſſiſcher Seite

aus gehetzt, nicht von der Petersburger Aegierung,

um ſo mehr von der Preſſe und unverantwortlichen

Trägern ruſſiſcher und ſlaviſcher Machtanſprüche. Die

Jungtürken haben erklärt, daß ſie ſich der Entſcheidung

der Mächte unterwerfen wollten und ſich mit einem

formellen Proteſte begnügt. Dagegen iſt nichts einzu

wenden; aber es ſcheint, daß die Bulgaren von ihrer

ſlaviſchen Begehrlichkeit zu ſehr gepeinigt werden, als

daß ſie es bei der bloßen Unabhängigkeitserklärung

bewenden laſſen wollten. Gerüchtweiſe verlautet aus

Konſtantinopel, daß Bulgarien in einem Telegramm

dringend ſeine Anerkennung durch die Türkei verlangt

habe. Das würde darauf hindeuten, daß Bulgarien

nach einem Grunde für die Kriegserklärung ſucht, und

ſolche Kühnheit wäre unverſtändlich, wenn es nicht wüßte,

daß es ſich auf mächtige Freunde verlaſſen kann.

Für Deutſchland kommt es darauf an, die öſter

reichiſche Balkanpolitik in jedem Falle, wo ſie zu einer

wirtſchaftlichen Erſchließung des Orients und einer

kulturellen Hebung ſeiner Völker führen kann, tatkräftig

zu unterſtützen, und ſie möglichſt von ruſſiſcher Gunſt

unabhängig zu machen. Inſoweit man in Wien für

die Wahrung berechtigter Intereſſen im nahen Oſten

ruſſiſche Hilfe braucht, iſt man verhindert, das öſter

reichiſche und ungariſche Deutſchtum gegen die Macht

gelüſte der Slaven in der Doppelmonarchie, die ſich

mehr und mehr deutſchfeindlich erzeigen, und die in

Rußland ihren natürlichen Freund und Beſchützer ſehen,

in Schutz zu nehmen.

Die militäriſche Situation Bulgariens

Und der Türkei.

Von Oberſtleutnant a. D. Rogalla v. Bieberſtein (Breslau).

ie Proklamierung Bulgariens zum Königreich,

der Proteſt der Pforte, die von jungtürkiſcher

Seite hinſichtlich der Bahnfrage abgegebene

Erklärung, keine Rechtsverletzung dulden zu

wollen, ſowie die beiderſeits getroffenen mili

täriſchen Maßregeln laſſen einen Blick auf die militäriſche

Situation Bulgariens der Türkei gegenüber wohl an

gebracht erſcheinen.

Nicht mit Unrecht wird ſelbſt türkiſcherſeits ange

nommen, daß Bulgarien im Kriegsfall vielleicht anfäng

lich Erfolge erzielen könne. Denn der große militäriſche

Vorteil Bulgariens beſteht darin, daß es ſeine geſamten

Streitkräfte nicht durch das Meer getrennt, ſondern

auf ſeinem Gebiet vereinigt, und vermöge geringerer

Entfernungen und beſſer gegliederten Bahnnetzes in

unmittelbarer Bereitſchaft hat, und während der Türkei

in Europa nur die aktiven Truppen der 1. und

2. Diviſion (Stambul und Wildiz) des I. Armeekorps“) und

des II. und IIl. Armeekorps, und auch dieſe nur

zum (allerdings größten) Teil zur ſofortigen Verfügung

ſtehen, hingegen die Truppen der übrigen Armee

korps (I., IV., V., VI., VII.) und der Diviſionen

von Tripolis und Hedjas durch das Meer und

gewaltige, noch nicht von der Bahn überbrückte Räume

von jenen getrennt ſind, und überdies für die europäiſchen

Truppen nur eine einzige in Monaſtir und mit zwei

Zweigen in Muſtafa Paſcha und Uvac endende

Bahnlinie benutzbar iſt. Für Bulgarien läge es daher

nahe, im Kriegsfalle das Gros ſeiner Streitkräfte

möglichſt ſchnell an der Südgrenze zu vereinigen und

durch einen raſchen Vormarſch auf das nur 32 deutſche

Meilen Luftlinie entfernte Konſtantinopel die Ent

ſcheidung herbeizuführen, während es zugleich die Balkan

päſſe beſetzt hält und etwa eine Diverſion auf Saloniki

unternimmt, um die mit ihm ſympathiſierenden Elemente

Weſt-Rumeliens (Mazedoniens) zur Inſurrektion zu ver

anlaſſen. Es würden ihm dabei vor der Hand zwar die

Truppen der zweiten Diviſion (Konſtantinopel) und die

des Gros des II. und Ill. türkiſchen Armeekorps in einer

Geſamtfriedensſtärke einſchließlich Ihtiaz und Aedifs

1. Klaſſe von zuſammen etwa 152 000 Mann,

*) Die Rediftruppen dieſes Korps ſind ſämtlich in Klein-Aſien

bis zur Mündung des Kiſil Irmak disloziert.
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8600 Säbeln und 990 Geſchützen, jedoch unmobiliſiert

und unverſammelt, gegenüberſtehen; allein, man ver

anſchlagt die Zeit, um erſtere auf Kriegsſtärke zu

bringen, auf 6 Wochen. Jener Truppenmacht vermag

Bulgarien bei einer Friedensſtärke“) von 53500 Mann,

9 100 Pferden und 324 beſpannten und 108 un

beſpannten Geſchützen, wie fachmänniſcherſeits ange

nommen wird, 10 Tage nach Erlaß des Mobilmachungs

befehls, mit 9 Diviſionen zu 20 000 Mann und ſomit

180 000 Mann und 4000 Säbeln nebſt 480 Geſchützen

und einer Kavalleriediviſion von 3 Kavallerie-Brigaden

mit 2500 Säbeln, ſowie Etappentruppen und ſomit

einer Feldarmee in Geſamtſtärke von 215 000 Mann

und 8000 Reitern und 516 Geſchützen gegenüber zu

treten (nach beendigter Reorganiſation der Feld-Artillerie

mit 1110) und daher, ſchneller verſammelt wie der

Gegner, die genannten türkiſchen Armeekorps während

ihrer Mobilmachung und der Erlangung der Kriegs

ſtärke anzugreifen, indes ſich hinter der Feld-Armee

die Beſatzungstruppen formieren. Allein, die numeriſche

Uberlegenheit der bulgariſchen Feldarmee in dieſer

Periode des Krieges würde vorausſichtlich durch die

während ihres 10tägigen Vorſprungs bei den Fahnen

eintreffenden Ihfiaz und Aedifs einigermaßen aus

geglichen werden, auch ohnedies eine ſtarke numeriſche

Uberlegenheit an Feldartillerie türkiſcherſeits vorhanden

ſein. Gleichwohl würde die weit günſtigere operative

Lage des bulgariſchen Heeres dadurch nicht aufgehoben

werden. Uberdies ſtehen ihm 18 Jahrgänge aus

gebildeter Reſerviſten von je 24 000 Mann zur Ver

fügung, ſo daß, ſelbſt nach Abzug ſehr ſtarken Abgangs,

die verwendbare Geſamtkriegsſtärke der Mannſchaften

bei der Fahne und der Reſerven auf 380 000 Mann

veranſchlagt wird.

Dieſer Kriegsſtärke ſteht auf türkiſcher Seite eine

ſolche von 1100 000 Mann gegenüber, die ſich aus

260 000 Mann Nizam (ſtehendes Heer), 120 000 Ihfiaz

(AReſerve des ſtehenden Heeres), 270 000 Mann Redifs

erſter Klaſſe (Armeereſerve), 360 000 Mann Redifs

zweiter Klaſſe und 90 000 Mann Muſtafiz (Landſturm)

Zuſammenſetzt. Ehe jedoch dieſe Heeresmacht aufgeſtellt

Und aus dem fernſten Kleinaſien, Meſopotamien und

Arabien herangeſchafft und über den Bosporus bzw.

das ägäiſche Meer transportiert iſt, können viele Monate

vergehen, ſo daß, wie erwähnt, Bulgarien in der

erſten Periode des Krieges numeriſch im Vor

feil ſein dürfte. Das Gleiche gilt auch hinſichtlich der

Qualität ſeiner Truppen.

Die bulgariſche Armee, von Alexander von

Battenberg neu geſchaffen und gegen Serbien bei

Slivniza zum Siege geführt, wurde von ſeinem Nach

folger ſorgfältig ausgebaut und beſteht aus einem ſehr

kräftigen, kriegeriſchen Menſchenſchlag, ſo daß beiſpiels

halber ihre Infanterieregimenter bei dem Gewaltmarſch

auf Slivnißa faſt 15 deutſche Meilen in 26 Stunden

Zurücklegten, bevor ſie angriffen. Sie wird im Sommer

in Lagern, in Feldmanövern und nach deutſcher

Methode im Schießdienſt ausgebildet, auf den man

*) Nach den neuſten Angaben des „Deutſchen Offizierblattes“.

Das Soldaten

material der türkiſchen Armee iſt zwar auch höchſt

ausdauernd, kräftig und gut diszipliniert; aber ihm

fehlte bis jetzt jede Ausbildung in Feldmanövern und

Schießübungen, und wenn die türkiſche Armee die

griechiſche ziemlich leicht beſiegte, ſo war dies die Folge

ihrer numeriſchen Uberlegenheit und der Minderwertig

beſonders großen Wert gelegt hat.

keit jener. Auf organiſatoriſchem Gebiete iſt in neuſter

Zeit bekanntlich durch v. d. Goltz-Paſcha viel und ſehr

Gutes geſchehen, ebenſo für die theoretiſche Ausbildung

des Offizierkorps und auch für die praktiſche des

Generalſtabs durch Ubungsreiſen uſw. geſorgt worden.

Allein, eine Armee, der die Schulung in Feldmanövern

und im Schießdienſte fehlt, kann nicht als auf der

Höhe der Ausbildung für den Krieg ſtehend bezeichnet

werden. Auch iſt der oberſte Kriegsherr, der Sultan,

der Armee mit Ausnahme der Wildiz-Diviſion perſönlich

fremd; ſie bekommt ihn nie zu ſehen, während Fürſt

Ferdinand perſönlich in ſeiner Armee wirkt.

Der Ausgang eines Kampfes zwiſchen zwei ſo

verſchiedenartigen Heeren iſt daher zweifelhaft. Obgleich

die Schnelligkeit des Auftretens mit anfänglich nume

riſcher Uberlegenheit und die beſſere Qualität der

bulgariſchen Armee in vieler Hinſicht für deren erſten

Erfolg ſprechen, vermögen ſchließlich doch die er

drückenden Maſſen der türkiſchen Streitkräfte zur

Geltung zu gelangen. Im ruſſiſch-türkiſchen Kriege

1877 verfügte ja auch die Türkei bei einem Friedens

ſtand von nur 140 000 Mann über einen Kriegsſtand

von nur 237 000 Mann und konnte gleichwohl den

letzteren ungeachtet der damaligen ſehr ſchlechten Kom

munikationsverhältniſſe im Laufe des Krieges auf

750 000 Mann bringen. -

Wenn nun auch die bulgariſche Armee ſich im

Frieden für den „Marſch nach Konſtantinopel“ und

die Erringung der nationalen Ziele der Unabhängigkeit,

womöglich der Einverleibung Weſt-Rumeliens und des

Gelangens zum ägäiſchen Meere vorbereitet hat, ſo hat

ſie doch auch mit der Uberwältigung oder Zernierung

der ſich ihr dabei entgegenſtellenden türkiſchen Befeſti

gungen zu rechnen,

Zunächſt kommt Adrianopel, 5 deutſche Meilen

von der bulgariſchen Grenze im Maritzatal an der

Straße nach Konſtantinopel gelegen, ſtrategiſch beſonders

in Betracht. Die Stadt iſt von den Türken mit einer

Kette von Forts in einem Umkreiſe von 4 deutſchen

Meilen auf beiden Ufern der Maritza und Tunja um

geben. Nur im Süden geſtattete das Tal der ſich hier

verbreiternden Maritza keine Befeſtigungen, ſo daß hier

der ſchwache, den Bulgaren wohl bekannte Punkt der

Feſtung liegt. Uberdies ſind ihre Werke zum Teil

verfallen und zum Teil nur mit veralteten Geſchützen

armiert. Andrerſeits aber beträgt die Friedensbeſatzung

Adrianopels 27 000 Mann, und die Türken haben

ſich ſelbſt hinter improviſierten Befeſtigungen (Plewna)

ſtets ſehr gut geſchlagen. Aller Vorausſicht nach würde

Adrianopel nicht ſo leicht in bulgariſche Hände fallen,

wie man dies bulgariſcherſeits annimmt. 24 deutſche

Meilen hinter Adrianopel und etwa 6 deutſche Meilen

vor Konſtantinopel ſchützen die befeſtigten Linien von
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Tſchad aldja, vom See von Derkos dicht am ſchwarzen

Meere bis zum Marmarameer, die Hauptſtadt. Sie

ſind auf den Flanken gut angelehnt und beſtehen aus

4 Gruppen von Erdwerken, die zwar mit veralteten

Geſchützen armiert ſind, immerhin aber Stützpunkte für

die Verteidigung bilden. Allein, die Linien ſind vier

deutſche Meilen lang und noch faſt in derſelben Ver

faſſung wie 1878, als Skobelew behauptete, ſie mit

vollſtem Erfolge habe ſtürmen zu können, wenn der

Waffenſtillſtand dies nicht erübrigt hätte. Konſtantinopel

ſelbſt hat nur einige veraltete Defenſionskaſernen und

Schanzen, darunter die Arab Tabia, iſt im übrigen

jedoch ohne jeden fortifikatoriſchen Schutz.

Wenn es daher zum Kriege gekommen wäre,

oder etwa noch käme, ſo würde ſich der Welt ein

intereſſantes Schauſpiel darin bieten, mit welchem

Erfolge eine junge, gut ausgebildete, ſchlagfertige und

manövrierfähige Armee, wie die bulgariſche, dem in

der Geſamtheit weit überlegenen, jedoch ſchwerfälligen

türkiſchen Gegner, mit ſeiner vernachläſſigten Landes

befeſtigung, ſeinen leeren Arſenalen, ungeſchulten Truppen

und verkümmerten Heeresdienſtzweigen gegenüber

zutreten vermag.

Die Strafwürdigkeit des Bankbruchs.

Zur Strafrechtsanwendung und -reform.

Von Dr. jur. Walter Burmeſter (Hamburg).

S
roße Konkurſe aus letzter Zeit haben dazu

W ) geführt, daß man gegenwärtig in vorwiegend

Ä beteiligten Kreiſen, z. B. in kaufmänniſchen

# Vereinen, auf eine wirkſamere Sicherung des

@S) Kredits im Wege privater Kontrolle bedacht

iſt. Alle ſozialen Stufen und Berufsklaſſen haben an

der Verhütung der Konkurſe und Konkursmißbräuche

weſentliches Intereſſe, und daher fällt dieſe Aufgabe

naturgemäß auch dem Staat als der Organiſation

der Geſamtheit zu; er verfolgt dieſen Zweck namentlich

durch die Beſtrafung des Bankbruchs.

. Unter ſeinen „Reformgedanken“ hebt Profeſſor

Wach (Leipzig) in der „Vergleichenden Darſtellung des

deutſchen und ausländiſchen Strafrechts, Vorarbeiten zur

Strafrechtsreform“ ohne nähere Ausführung hervor:

Das deutſche Recht leidet ebenſo wie das franzöſiſche,

ſpaniſche und portugieſiſche entgegen dem engliſchen und

amerikaniſchen „an einer ungeſunden Uberſchätzung des

Bankerukts. Die Strafen ſind barbariſch, ſelbſt wenn

man den übertriebenen Strafſchuß des Vermögens

gelten laſſen wollte. Die Zuchthausſtrafe von 1 bis

15 Jahren als Normalſtrafe des betrüglichen Bankerutts

ſteht im großen Mißverhältnis zur Strafe des Betrugs

(StrGB. § 263) oder der Untreue (§ 266). . . . .

Man wird vor allem den traditionellen klaffenden

Strafunterſchied zwiſchen dieſen innerlich verwandten

Delikten abzuſchwächen, wenn nicht auszugleichen haben.“

Zur Erläuterung dieſes Mißverhältniſſes von Straf

taten, die verwandte oder gleiche Merkmale aufweiſen:

der betrügliche Bankerukt wird im Normalfall mit 1

bis 15 Jahren Zuchthaus, der ihm weſensähnliche ein

fache Betrug und ebenſo die Untreue im Normalfall

mit Gefängnis von 1 Tag bis 5 Jahren beſtraft.

Wachs Standpunkt bedarf, zumal er an maß

gebender Stelle weiteſte Beachtung finden dürfte und

weil gerade gegenwärtig in weiteren Kreiſen dem

Konkursunweſen entgegengearbeitet wird, nicht nur in

juriſtiſcher Fachliteratur der Erwiderung. Die Straf

würdigkeit des Bankbruchs, die nicht eine Frage

ſozialpolitiſcher und berufsſtändiſcher Parteien bietet,

iſt auch nicht, wie nach Wachs Darlegung, in dem

juriſtiſch-logiſchen, grammatiſchen Verhältnis des Bank

bruchs zu den Tatbeſtänden andrer Straftaten begründet,

ſondern in Momenten allgemeiner Rechts- und

Wirtſchaftslehre, wie ſie die Praxis des Lebens un

mittelbar ergibt.

Es iſt geſchichtlich erklärlich, daß die Strafbarkeit

des Bankbruchs im Vergleich zum Vermögensprivat

und -ſtrafrecht überhaupt jungen Alters iſt; ſie findet

ſich namentlich zuerſt im 16. Jahrhundert. Der Bank

bruch ſtellt ſich als Kreditverletzung dar, und gerade

unſre Wirtſchaftsperiode iſt durch die Kreditwirtſchaft

gekennzeichnet. Die Bankbruchſtraftaten ſind ein Produkt

einer nationalökonomiſchen Entwicklungsſtufe, in der

ſich der Güterumlauf durch wirtſchaftlich und rechtlich

ziemlich komplizierte Geſchäfte vollzieht. So lange der

Barkauf oder gar der Tauſchhandel vorherrſchen, fallen

Leiſtung und Gegenleiſtung zeitlich zuſammen. Hier iſt

kein günſtiger Boden für „Schulden“ im landläufigen

Sinne, d. h. das Eingehen von zweiſeitigen Verbindlich

keiten, deren Erfüllung der Leiſtung der Gegenſeite zeitlich

nachfolgt. Typiſche Beiſpiele ſind der Käufer, dem der Kauf

preis geſtundet iſt, der Darlehensſchuldner. Schulden

machen galt ehemals vielfach als unehrenhaft. Schulden

waren – ſtets im allgemeinen geſprochen – im weſent

lichen die Folge ungeordneter Wirtſchaftsführung.

Im Zeitalter der Kreditwirtſchaft ſind ſie dagegen zugleich

ein charakteriſtiſches ordnungsmäßiges Mittel für den

Vermögensaustauſch, ohne den faſt kein gewerblicher

Betrieb vermöge der modernen Gütererzeugung und

-verteilung beſtehen kann. Man denke z. B. an den

Wechſelverkehr, die wirtſchaftliche Funktion ſämtlicher

Wertpapiere als Schuldenträger uſw. Wenn Schulden

machen zur allgemeinen Exiſtenzbedingung wird, und die

ökonomiſche Stellung des einzelnen gerade durch dieſes

Verkehrsmittel beſonders weit in die wirtſchaftliche

Exiſtenz der Mitmenſchen notwendig und zwar zunächſt

nicht ordnungswidrig eingreift, andrerſeits ſolches Ver

trauen in die Zahlungsfähigkeit und -willigkeit des

Kontrahenten nur zu leicht getäuſcht wird –, ſo bedarf

dieſer der Neuzeit eigne Vermögensverkehr wie die in

andern Formen ſich entfaltenden wirtſchaftlichen Intereſſen

nachdrücklicher Sicherſtellung gegen Mißbräuche. Sie

iſt vornehmlich in einer ſtrengen Beſtrafung des

Bankbruchs gegeben.

Der Werk der Strafe wird neuerdings für die

Verhütung der Verbrechen vielfach unterſchätzt, indem

man hierzu eine grundlegende Veränderung der

ſozialen Verhältniſſe, des „Milieus“, in dem der
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Miſſetäter ſteht, als Bedingung ſetzt. So betrachte

man doch auch das Einſchreiten des Staates ſelbſt

als einen wichtigen Milieufaktor! Ein Einblick in

den Geſchäftsverkehr lehrt, daß darüber, was „reelles“

und „unreelles“ Geſchäftsgebahren iſt, kaum Zweifel

vorkommen, und gewiß iſt lediglich die ethiſche

Bewertung des Handelns das vornehmſte und meiſt

geübte Geſchäftsprinzip. Andrerſeits iſt die Klaſſe der

jenigen groß, die zwar unter ſtaatliche Strafe geſtellte

Handlungen ſorgſam vermeiden oder mit ſicher wirkenden

Mitteln zu umgehen wiſſen, ſich dagegen nicht vor

anderweitiger „Unreellität“ ſcheuen. Der Volksmund

deckt ſolches Verhalten in kritiſchem Sinne: das ſei

eben „Geſchäft“. So zeigt ſich die entſcheidende Be

deutung der Strafe für Tun und Laſſen.

Wach definiert den Bankbruch dahin: er ſei der

ſchuldhafte Angriff auf Gläubigerforderungen durch Ver

eitlung der Befriedigungsmöglichkeit. Hiermit iſt der

Bankbruch jedoch nur allgemein als ein Vermögens

verletzungsdelikt charakteriſiert, wie es z. B. auch

die Sachbeſchädigung iſt. Die Vermögensverletzung iſt

aber um ſo geſellſchaftsfeindlicher, als ihr auf ſeiten

des Täters eine Vermehrung ſeines Vermögens

entſpricht. So iſt auch für die Bankbruchſtraftaten

ohne Rückſicht auf ihre Normierung im einzelnen und

auf ſpezifiſch-juriſtiſche, dogmatiſche Definition jener Art

nach allgemeiner Würdigung das BereicherungS

moment ein ausſchlaggebender Grund für ein hohes

Strafmaß. Nach v. Liſzt beeinträchtigt der Bank

brüchige die Forderungsrechte ſeiner Gläubiger durch

ſchuldhafte Verminderung oder Verſchleierung ſeines

Vermögensbeſtandes. Die einzelnen Bankbruchſtraftaten

ſind vielmehr gerade geeignet, die gegenüber früher

freilich minderwertige Lage des Bankbrüchigen unrecht

mäßig zu verbeſſern! Wie hoch der Geſetzgeber das

Bereicherungsmoment einſchätzt, zeigt die Urkunden

fälſchung u. a.: die einfache wird mit Gefängnis beſtraft, die

gewinnſüchtig begangene mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren.

Der Bereicherungsſtraftäter, der, wie z. B. der

Arbeitsloſe, in wenig komplizierten Mechtsverhältniſſen

ſteht, wird vornehmlich ſtehlen oder gar rauben. Aegel

mäßig aus komplizierteren Aechtsverhältniſſen heraus (wie

Kauf, Dienſtvertrag, Werkvertrag) werden (wenigſtens

tatſächlich) Betrug, Unterſchlagung, Untreue begangen.

Endlich: ein Gewerbetreibender, der wie jener Dieb

oder Betrüger in wirtſchaftlicher Bedrängnis ſteht, nimmt

Kredit auf, dem er nicht gewachſen iſt, und begeht

Bankbruch, wodurch er ſich ungerechtfertigte Vermögens

vorteile zu verſchaffen unternimmt.

miniſt wird zugeben müſſen, daß wenigſtens die Art

der ſtrafbaren Bereicherung (Diebſtahl, Betrug, Hehlerei,

Bankbruch) im weſentlichen in den dem Täter ſich

bietenden äußern, namentlich in den ſozialen Verhältniſſen

begründet iſt. Das Moment für die Strafbemeſſung des

Bankbruchs liegt nicht in ſeinem juriſtiſch-logiſchen,

grammatiſchen Verhältnis zu den Tatbeſtänden andrer

Delikte, ſondern in dem höheren oder geringeren Grade

der geſellſchaftsfeindlichen, zum Schaden an drer

unternommenen Bereicherung. Von dieſem Geſichts

punktiſt für die Strafwürdigkeit der betrügeriſche Bankerott

Auch der Indeter- GFS

nicht mit dem einfachen Betrug, ſondern etwa mit

Diebſtahl oder Betrug im wiederholten Rückfall oder

der gewinnſüchtig begangenen Urkundenfälſchung (Zucht

haus bis zu 10 Jahren) mindeſtens gleichzuſetzen oder

ihnen vielmehr, wie nach dem Strafgeſetzbuch, über

zuordnen. Das Vorgehen des Bankbrüchigen iſt regel

mäßig eine Summe zahlreicher, nicht nur zweier oder

dreier Bereicherungshandlungen, in demſelben Zeitraum

meiſtens begangen, in dem ein andrer wirtſchaftlich

Bedrängter gar oft wegen Betrugs oder Diebſtahls im

Rückfall zum Zuchthäusler wird. Die den Mitmenſchen

durch Bankbruch entzogenen Werte wiegen die Erfolge

aller andern Bereicherungsſtraftaten bei weitem auf,

und auch vom ſubjektiven Standpunkt der Schuld iſt

das beſonders nachdrücklich und planmäßig betätigte

Verhalten, ſeinen Vorteil zum unabſehbaren Nachteil

weiteſter Kreiſe zu wahren, ſtraferſchwerend. Es bedarf

keiner näheren Darlegung noch der Anführung aktueller

Beiſpiele dafür, wie der Bankbrüchige die Exiſtenz der

eigenen Familie, der Verwandten und hilfsbereiten

Freunde oft untergräbt, wie nicht nur die unmittelbaren

Gläubiger, ſondern durch deren in fortlaufender Kette

bedingten Vermögensſchwierigkeiten immer weitere Kreiſe

in Mitleidenſchaft gezogen werden. Die Strafwürdigkeit

der Vermögensdelikte mag im geltenden Recht im

allgemeinen überſchätzt ſein. Das Verhältnis der Bank

bruchſtrafen zu denen andrer Bereicherungsſtraftaten iſt

jedoch wegen jener regelmäßig zutreffenden Momente

richtig gewürdigt. Mildernde Umſtände kommen ja

tatſächlich faſt als Regel zugute! Da alle Klaſſen und

Stände an einer wirkſamen Beſtrafung des Bankbruchs

weſentliches Intereſſe haben, wollten wir die Frage mit

jenem Hinweis auf die ſozialen äußeren Umſtände nicht

in den Kampf ſozialpolitiſcher und berufsſtändiſcher

Parteien hinübergeſpielt haben.

Große Kunſtausſtellung

Dresden 1908.

Von Joſeph Aug. Lux (Dresden).

II.

ſoll ich ſagen dieſer Unmaſſe von Bil

Y, dern gegenüber? Man iſt ſchon ungerecht,

WÄ wenn man das eine nennt, und das andere

#G) übergeht. Alſo nichts wie ein paar Apo

SW ſtrophen über ein paar ausgeprägte Eigen

arten, die natürlich ſo vieles überragen, was auch gut

iſt. So brav und gut. Aber die ſtärkere Individualität

entſcheidet. Das ſtärkere Temperament. Ein Wirbel

wind von Leidenſchaft fährt bis in den Pinſel und führt

einen Sturm herauf, gewaltſame Bewegungen und Linien,

ein heftiges Kolorit, glänzend zwar, aber ein wenig brutal.

Schön iſt kein Begriff. Slevogt iſt ein ſolches Temperament.

Schön, darüber läßt ſich ſtreiten. Schön kann auch anders

ſein. Aber daß ein unbändiges künſtleriſches Temperament

darin ſteckt, darüber iſt keiner im Zweifel. Das Publikum

fordert Maßſtäbe, um ſich über die Werke der Künſtler
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zu orientieren. Um der Fülle von merkwürdigen und oft

ſchier unfaßlichen Erſcheinungen gegenüber ſichere Anhalts

punkte zu gewinnen und Qualitäten zu unterſcheiden.

Das Verlangen iſt berechtigt. Die alte Kunſt hatte ein

ganz beſtimmtes Kanon, eine Art von Harmonielehre,

Um Schöpfungen auch der bildenden Kunſt und vor allem

der Malerei auf ihre wahre Geſetzmäßigkeit feſtzulegen.

Wie in der Muſik, wurde auch in der Architektur, in

der Malerei und in der Plaſtik eine beſtimmte Ton

leiter geſucht und der rythmiſch mathematiſche Zuſammen

hang ergründet, der nur tranſzendental gefunden werden

konnte. Zweifellos beſtehen in dieſen Künſten gewiſſe

geheimnisvolle und gemeinſame Geſetzmäßigkeiten. Der

Verſuch der Alten, dieſe tranſzendentale Ubereinſtimmung

in bindenden Formeln feſtzulegen, ſpricht für die ſehr

frühe Erkenntnis, daß ſowohl der farbige als auch

lineare Ausdruck einer beſtimmten Rythmik unterworfen

iſt, ganz ähnlich wie das muſikaliſche Kunſtwerk. Die

allgemein verbindlichen Formeln führten zwar zur

Meiſterſchaft, aber auch zu einer byzantiniſchen Er

ſtarrung, die obendrein durch die unveränderlichen

Kultzwecke noch erhärtet wurde. Wenn es auch in

unſerem Zeitalter des Individualismus nicht möglich

und nicht wünſchenswert iſt, die Kunſt in einen ſolchen

Starrbann zurückzuverſetzen, ſo kann doch nicht die

Tatſache geleugnet werden, daß der Künſtler auf das

geheimnisvolle Geſetz der Harmonie achtet, auf die Ton

leiter gleichſam, die in ſeinem perſönlichen Empfinden

begründet iſt. Zum Beiſpiel: Ich fahre in einem Wagen

durch eine grüne Landſchaft, ſagen wir durch die Um

gebung Salzburgs, durch Wälder, durch Täler. Ein

Grün bleibt in meiner Erinnerung haften. Ein ganz

beſtimmtes Grün. Trübner! ſage ich ſofort, und aus

jenem Grün in einer gewiſſen Stunde, in einer gewiſſen

Beleuchtung, folgert eine ganze Melodie von Grün in

Grün. Aber noch andre Farben treten hinzu, blau,

gelb, braun, rot, ſtarke, klare Farben, aber ſie haben

alle in einer gewiſſen geheimen Verbindung mit jenem

Grün oder mit jener Folge von Grün zu tun. Unter

hunderten und tauſenden von Bildern muß man ſofort

einen Trübner herausfinden, ſo logiſch, ſo unabänderlich

iſt die Geſetzmäßigkeit ſeiner Farbe in dieſer Skala, die

ausſchließlich die Eigenart dieſes einen ganz beſtimmten

Künſtlers iſt. Daher ſage ich von Trübner, daß er

Stil hat. Ich ſage das natürlich auch von Liebermann,

wenngleich oder vielleicht gerade weil ſeine perſönliche

Note oder ſeine Skala, aus der ſich ſein farbiger

Expreſſionismus bewegt, anderer Art iſt. Ich ſage das

auch von den überaus vornehmen Valeurs des Grafen

Kalckreuth, den ſeinen Interieurſtimmungen ſeiner Bilder,

die keineswegs an dem Gegenſtändlichen hangen, ſondern

an der ſubjektiven Ausdrucksweiſe des Künſtlers, und ich

ſage ein Gleiches zu dem zeleſten Ludwig von Hofmann,

bei dem alles, Gebärde, Bewegung, Linie, aber auch

der Zuſammenklang von zarttönenden Farben unendlich

muſikaliſch geſtimmt iſt. Eine leichte, beglückende Atmo

ſphäre iſt in ſeinen Bildern, die voll Wahrheit ſind und

dennoch unirdiſch bis zur leiſen Verzückung. Dieſe

Roſſe, dieſe Jünglinge, dieſe Mädchen und ſchließlich

dieſes Grün und dieſes Rot und dieſes Schwarz mit

dieſem durchſichtigen Gelb, alles iſt in einer leichten,

feinen Harmonie gebunden. Voll Nerven und voll

Klaſſizität. Modern und klaſſiſch. Und ein Ahnliches

wüßte ich auch über die Künſtler der Scholle zu ſagen,

natürlich mit den Hinweis, daß dort der Grundton

ganz anders liegt, ſehr viel robuſter, wie etwa ein

friſcher Strauß Bauernblumen neben den zarten Blüten

Hofmannſcher Kunſt. Oder über Leiſtikow, auf deſſen

ſtiliſtiſch groß zuſammengefaßten Bildern ein dunkler

Akzent von Schwermut laſtet, der nicht bloß durch die

märkiſche Landſchaft gegeben iſt. Gewiß läßt ſich das

Gleiche, entſprechend modifiziert, über jeden Künſtler

ſagen, auch wenn die perſönliche Eigenart nicht ſo ſtark

ausgeprägt iſt. Wir haben uns in der Tat, wenn die

Kunſtbetrachtung nicht ſchauderhaften Irrtümern preis

gegeben ſein ſoll, nicht mit einigen allgemeinen Grund

ſäßen abzugeben, in der Meinung, daß ſich alles über

einen Kamm ſcheren läßt, ſondern wir haben von den

Bedingungen auszugehen, die jeweils in einer beſtimmten

Perſönlichkeit gegeben ſind. Inſtinktiv folgt der Künſtler

dem Geſetz in ihm, und glücklicherweiſe beſteht keine

Ausſicht, die unberechenbaren Erſcheinungs-Möglichkeiten

in irgend eine vorgefaßte Formel zu bannen. Der

Betrachter hat ſich, wenn er in das Werk eindringen will,

auf den Ton zu ſtimmen, der in dem Werk gegeben iſt.

Wenn er das nicht kann, dann iſt ihm nicht zu helfen.

Wir haben nicht nur einige Geſetzmäßigkeiten zu kennen,

ſondern ebenſo viele, als es Individualitäten gibt. Ob

ſie uns gefallen, iſt keine Frage, die in der künſtleriſchen

Beurteilung mitzuſprechen hätte. Wieviele lächerliche

Urteile würden erſpart geblieben ſein, wenn ſich die Kunſt

kritik das immer vor Augen halten würde. Tagtäglich

leſen wir mit Arger, wie die Kritik, die ſich an einem

beſtimmten Künſtler ſatt geſehen hat, den andern nicht

mehr verſtehen will, weil dieſer andre ganz anders iſt.

Weil er ſein Schaffen in ganz andern Tonleitern aufbaut.

Namentlich auf dem Gebiet der Architektur, wo im

Prinzip ebenſolche Geſetzmäßigkeiten vorliegen, erleben

wir das. Und die Kritik iſt ärgerlich darüber, daß die

Wiener nicht ſo ſein wollen wie die Belgier oder Nord

deutſchen, oder wie die Schweizer. Freuen ſollten ſie

ſich doch darüber, daß eine ſolche Vielheit des Ausdrucks

vermögens, eine ſolche Fülle der Offenbarung beſteht.

Tatſächlich iſt die Mannigfaltigkeit gar nicht ſo groß;

groß iſt nur das Heer der Nachtreter, der Halbtalente,

der Vierteltalente, derjenigen, die immer zuerſt auf die

andern ſehen müſſen und alle Vierteljahre in einer

andern Maske erſcheinen. So wie es ein ganz Un

trügliches Gefühl für die Folgerichtigkeit in der Offen

barung eines beſtimmten eigenartigen Temperamentes

gibt, ein ſcharfes Unterſcheidungsvermögen für die Echtheit

der Qualität, ein untrügliches Organ für die unerklärliche

Geſetzmäßigkeit des individuellen Ausdrucks und ſeiner

perſönlich bedingten Skala, ſo gewährt gerade dieſe Er

kenntnis die abſolute Verläßlichkeit, den echten Ton vom

falſchen zu unterſcheiden, die leere Moutine und das drang

volle Bekenntnis auseinander zu halten, äußerlich über

nommene oder auch nur im Schülerverhältnis angewandte

Manier oder Mode zu merken und nicht in die Fehler

der Uber- und Unterſchätzung zu geraten.
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Was in der Dresdner Ausſtellung beſondre Be

achtung verdient, ſind die Dresdner ſelbſt. Auch hier

treffen wir faſt nur alte Bekannte. Gotthard Kuehl.

Intim wie ſeine Interieurbilder iſt der Raum, in dem

ſie hängen. Alles iſt wohnlich geſtellt wie in einer

alten Stube, auf ihren Geiſt geſtimmt, den ſeine Bilder

reflektieren. Ja, eigentlich iſt der ganze Ausſtellungs

raum ſelbſt ein Bild. So ſind das Chromgrün der

Holzteile, der alte Eckſchrank, bauernhaft barock, mit dem

alten Porzellan darin, die grüne Truhe, die metallenen

Kannen und Krüge, die Verſchoſſenheit der Farben,

wodurch die Dinge ſo harmoniſch zuſammengehen, kurz

all die liebenswerten alten Requiſiten, die in ſeinen

Bildern vorkommen, das Gerümpel, das von zärtlicher

Hand geordnet und behütet ſo viel verträumte Poeſie

ausbreitet und ſo dankbare maleriſche Reize erſchließt.

Hier war Kuehl Entdecker. Hier iſt er Alleinherrſcher.

Auch der Bilderraum von Eugen Bracht iſt interieur

mäßig geſtimmt, aber um wievielſtimmungsloſer,nüchterner

ſieht es hier aus, trotzdem Farbe, Raum und Bilder gut

zuſammengeſtimmt ſind. Die fatale Interieurſtimmung

der ſiebziger Jahre iſt hier zu Hauſe. Ich habe nur

die dunkle Empfindung von einem fahlen Braun und

Grau, die mir in dieſer Zuſammenſtellung ein Unbehagen

verurſachen. Ich kann mir nicht helfen, zu Brachts

Landſchaften habe ich nicht das geringſte Verhältnis.

Die impoſanten Alpen erkenne ich in einigen und doch

gehe ich leer und unbefriedigt weg. Die Alpen kann

man nicht malen, lautet eine allgemeine Meinung auch

unter den Künſtlern. Ich bin überzeugt, daß man die

Alpen nicht malen kann. Nur Segantini hat es ver

mocht. Auch Hodler vermag es. Und es wird ſicher

einmal ein anderes unbeſcholtenes Genie kommen, das

die zauberhafte Schönheit dieſer Gebirge entſchleiert.

Was haben doch die Japaner mit ihrem Berg Fuyama

gemacht? Unerſchöpflich ſind die künſtleriſchen Geſichte,

die ſie ihrem Gebirge verdanken. Und da verſichern

uns die Maler, man kann die Alpen nicht malen.

Wie ſehr ich ihnen das glaube! Ich habe auch für

Hans Unger nichts übrig. Er iſt dekorativ und ich habe

ſchon manche fremde Einflüſſe bei ihm geſpürt. Aber bei

ihm iſt es immer bei einer leeren, etwas theatraliſchen

Poſe geblieben. Zwintſchers ſymboliſcher Stil iſt zweifellos

überlegen, durchaus apart, wenn auch Gedankenmalerei,

die leicht an die gartenlaube ſtreift. Wer hätte es gedacht,

daß Böcklin jemals Gartenlaubereif würde? Dann iſt

die Gruppe der Elbier hier zu Hauſe, geſchmackvoll und

tüchtig. Als was ſie ſeit jeher bekannt ſind, mit Dorſch,

der immer mit aparten Stimmungen gefangen nimmt, mit

Wilckens, der wie viele ſeiner Art die Schilderung der

Heimat ſich zur Lebensaufgabe gemacht hat, und außer

dieſen, die eigentlich Zugewanderte ſind, noch eine Reihe

von Dresdner Künſtlern, mit einer Reihe ſehr anſehnlicher

Studien, namentlich landſchaftlicher, die unbeſtritten recht

erfreulich ſind, und auch durchaus nicht aufregend. Robert

Sterl erweckt unter ihnen als das ſtärkſte koloriſtiſche

Temperament das meiſte Aufſehen. Sehr erſreulich iſt

die graphiſche Abteilung. Sie iſt mit ſehr viel Geſchmack

und in einer immerhin ſtrengen Auswahl zuſammengeſtellt.

Der gewandte Virtuoſe Orlik iſt wie immer eine Senſation,

aber auch die ſehr feinen Blätter von Schmoll von Eiſen

werth ſind ein Vergnügen. Und nicht nur dieſe. Es ſind

noch viele andre Arbeiten da, und ſie haben alle eine

gleiche und ziemliche Höhe. Die japaniſche Ausſtellung

iſt kaum mehr als eine bloße Zufallsſache. Ein paar

bekannte Sammler haben ihren Beſitz zur Verfügung

geſtellt und weder die Aufſtellung noch. die Buntheit der

Dinge fordert zu einer eingehenden Vertiefung auf. Man

geht wie in einem Laden herum und ſucht ſich in dieſer

Vielheit das heraus, was einem gerade für den Augenblick

liegt. Und ſchließlich iſt Plaſtik und Architektur der

Dresdner Künſtlerſchaft zu ſehen. Ein durchaus an

ſtändiges mittleres Niveau, hinſichtlich der Architektur

auf ein mehr fachliches und vor allem lokales Intereſſe

zugeſchnitten. Irgendwelche Erſchütterungen künſtleriſcher

Natur ſind von hier aus nicht zu erwarten. Auch nicht in

der Plaſtik, trotz Wrba. Aber innerhalb der Tradition

und Akademie eine unzweifelhafte Anſtändigkeit, ein

kleines Maß von individualer Freiheit, aber von irgend

welchen genialen Auswüchſen ſorgfältig rein und ſäuberlich

gehalten.

Abraham a Santa Clara als Wiener.

Von Ott. Stauf v. d. March (Wien).

Sºo viel auch über Pater Abraham a Santa

Clara an Anekdoten und launigen Zügen er

zählt wird, ſo ſind doch ſeine Werke noch

faſt gar nicht ausgebeutet worden für die

ºëSV Zwecke kulturhiſtoriſcher Forſchung, für die

ein gewaltiges Material in ihnen aufgeſpeichert ruht.

Demjenigen, der das geſellſchaftliche Leben der Leopol

diniſchen Zeit bis ins Kleinſte kennen lernen will, bieten

ſich dort die koſtbarſten Aufſchlüſſe dar. Aber nach

dem es heute zur Gewohnheit geworden iſt, auf das

Alt-Wiener Weſen loszuſchimpfen, befürchte ich, daß

auch aus dem guten Pater Abraham nur Anklage

material gegen die liederliche Phäakenſtadt gezogen

werde, wenn ich nicht vorher ausdrücklich darauf auf

merkſam machte, daß der Prediger meiſt von Verirrungen

und Sünden abmahnen will und darum in der Regel

nur Anlaß findet, Beiſpiele ſolcher Art anzuziehen.

Es fehlt ja in ſeinen Schriften gewiß nicht an zahl

reichen Stellen, die von ſeinem für Wien und Öſterreich heiß

glühenden Herzen genugſam zeugen, hier aber iſt er eben

der predigende, ſtrafende Mönch.

Ich ſchlage ſein letztes Werk auf, das „Abrahamiſche

Gehab' Dich wohl! oder Urlaube“, das nach des

Verfaſſers Tode 1729 bei Georg Lehmann in Nürnberg

herauskam. Es iſt eine Sammlung von „Discourſen“

über verſchiedene religiöſe und moraliſche Gegenſtände

und trägt das hübſche Motto:

„Schaue hinein, und liſe das,

Und mach Dir ein Knopf auf die Mas!“

Erſtlich ſpricht er von der Faulheit und nimmt

beſonders Dienſt- und Handwerksleute aufs Korn.

Jene laſſen ſich heute gar nichts mehr ſagen, auf ein

paar ſcharfe Worte „hängen ſie gleich das Maul“ oder
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„werfen gar den Strohſack für die Tür,“ nur dann

ſind ſie fleißig, wenn es gilt, einen tüchtigen Griff in

der Herrſchaft „Schmalz-deſn“ zu tun, daß dann bei

ihren heimlichen Jauſen die Strauben-Krapfen ſo fett

werden, als wären ſie den Augenblick „aus dem

Schlaraffenland“ gekommen. Freilich übertreiben die

Frauen auch ihre Anforderungen. Während die Juden

am Sabbath kein Licht zu brennen wagen, heißt es

bei Unſern Frauen: „Zimmer putzen, Stiegen putzen,

Lichter putzen, Leuchter putzen, Teller putzen, Schüſſel

putzen, Kandel putzen, Becher putzen, Hafen putzen,

Tiſch putzen, Bänk putzen, Seſſel putzen, – ei, ſo

putz!“ – Aber auch Meßner und Kirchendiener ſind

faul, Altäre und Vorhänge ſehen oft aus, als ſtünden

ſie ein ganzes Jahr „in der Mühl voll Staub“. Das

„ſonſt andächtige, weibliche Geſchlecht“ läßt nicht minder

zu wünſchen, beſonders die Spiegelguckerinnen, die den

halben Tag über betrachten, wie ihnen das Lachen

anſtehe und „dabei ein Maul machen, wie ein halber

Mondſchein“, die ſingenden und lachenden „Canari,

die gar viel Futter koſten“. Die Faulſten ſeien indes

die Maurer und Zimmerleut, die da glauben, ein

Wunder getan zu haben, wenn ſie „in einem halben

Tag zwei Löcher bohren“. Müßiggang iſt ein Feind

der freien Künſte und Lehrmeiſter aller Sünden. Dazu

gehört auch das falſche Urteil, das heute einem jeden

angehängt wird: Jener Geiſtliche iſt den Leuten zu

ausgelaſſen, jener Kaufmann zu betrügeriſch, jener Künſtler

zu verſoffen (!), jener Advokat zu gewiſſenlos. Ein

Andächtiger heißt gleich ein Gleißner, ein Wohltätiger

ehrſüchtig, wer ſeinen Feinden verzeiht, eine „Löthfeigen“.

Gehen zwei Prieſter abends durch die Straßen, ſagt

man: „Holla! die Pfaffen ſeyn gewiß bey einem

Schmauß geweſen, ſchauet, wie der Frater Marciß ſo

rot im Geſicht iſt; bey denen Pfaffen ſetzt es halt

immerdar Lätare!“ Wird eine Flaſche Wein ins Haus

getragen, heißt es, „bei ſolcher Lampe betet man keinen

Roſenkranz! Wenn der Bacchus einheizt, räuſpert ſich

die Venus gern; die Wittib iſt noch jung!“ Geht eine

Bürgersfrau am Oſtertag etwas ſäuberer in die Kirche,

gleich ziſchelt das falſche Urteil: „Wie ſich die Zäſchn

nicht ſpreizt! Ihr Mann iſt bei der Garderobe, da

kann man bald einem Mankeau auf den Schwanz

ſchlagen und macht dem Weib ein neues Kleid daraus!“

Gar drollig werden die lauen Chriſten geſchildert,

welche den ſonntäglichen Gottesdienſt verſäumen oder

bei demſelben ſich in weltliche Gedanken verlieren.

Dem einen fällt während der Meſſe ein, wenn er doch

auch ſo eine reiche Wittib erwiſchen könnte wie ſein

Machbar, da muß er „mit lauter Unwillen beten“. Der

andre kann nicht nüchtern in die Kirche; ein paar

Brauwürſte, fein in Senf gebraten und ein Halb Wein

dazu, das ſtärke ihn aber, daß er drei Meſſen aus

halten könne. Den dritten intereſſiert der Prediger

nicht: das ſei ſtets die alte Leier: Ihr Pfaffen habt

gut predigen; Euch läutet man zum Eſſen, ein andrer

muß ſelber ſchauen, wie er dazu kommt. Auch die

Vornehmen machens läſſig mit dem Gottesdienſt. Die

hochadlige Dame iſt um Mitternacht von einer Geſell

ſchaft nach Hauſe gekommen, wo ſie von den delikateſten

Bißlein eine ziemliche Portion zu ſich nahm, nun ſchläft

ſie bis 10 Uhr, ſetzt ſich dann an den Nachttiſch zum

Spiegel, zwingt die Haare durch die Pomade in die

Höhe, putzt, ſtutzt, ziert, ſchmiert ſich, beſteckt ſich mit

koſtbaren Haar- und Zitternadeln, bis alles von Silber

undGold glänzt, endlich kommt ſie wie ein geſtirnter Himmel

um 12 Uhr in die Kirche, ſetzt ſich vorn in den großen

Stuhl, damit ſie jedermann ſehe und von allen geſehen

werde, der Lakai legt ihr eine Bibliothek von Bef

büchern aus einem rotſamtnen, goldbordierten Sack

vor, indes hat der Kaplan ſeine Weiſung erhalten, er

ſoll eine geſchwinde Meſſe leſen. Während derſelben

aber denkt ſie, wo heute Geſellſchaft, was für eine

Komödie, welche Viſiken zu machen wären! Andere

Politici und Staatsleut kehren mit ihren gepuderten

Perücken dem Altar den Rücken, bieten ſich Tabak

an, leſen Zeitungen oder Briefe, lehnen an den Säulen,

ſchauen die neuen Moden an, winken den hübſchen

Frauenzimmern zu, – das iſt der Gottesdienſt bei den

adligen Perſonen.

Nachmittags legt ſich das gemeine Volk ſchlafen,

um dem angeſchoppten Wanſt Verdauung zu gewähren.

Andere ſetzen ſich zum Spielen, gehen Sommers in

die Gärten und Kegelſtätten: „Es ſauffen die Eltern,

es ſauffen die Kinder, es ſaufft der Diener, es ſaufft

die Magd, der Geſell, der Meiſter, der Richter, der

Geſchworne. Beim Heimgehen werden ihnen die Gaſſen

zu eng, der verliert den Degen, der die Perücke, nachts

aber gibt es erſt Raufhändel, Degenwetzen, Hauen und

Schießen, Zank unter den Eheleuten, denn der Feſttag

iſt ein Fraßtag geworden.“

Im Kapitel vom Lügen ſchildert er die Gewerbs

leute. Der Tiſchler verſpricht den Kaſten für übermorgen,

nachdem er ſo lange um die Arbeit gelaufen iſt. Das

Geld hat er halb verſoffen, nach einem Vierteljahr iſt

noch kein Brett gekauft. Der Buchhändler ſagt, das

Werk ſei „die neueſte Edition“, iſt aber eine alte

Scharteke mit einem friſchen Titel dran. Die Leinwand

händler verhängen nicht umſonſt ihre Fenſter: wenn

man die Ware bei Licht erſchaut, wäre ſie gut zum

Strohſackflicken. Alles lügt! Die ſchöne Braut erweiſt

ſich nach der Hochzeit „gut zum Haſenfangen“, wenigſtens

bliebe den armen Tieren der Balg ganz, weil ſie die

Zähne beim Schlafengehen auf den Tiſch legt. Wo

von der ſchlimmen Gelegenheit die Rede iſt, die da

böſer iſt als der Teufel ſelbſt, hat es der gute Pater

ſcharf auf die Komödien, die Extempore-Schauſpiele,

die allerdings alles Unflakes Heimſtätte waren. Er

erwähnt auch ein Lieblingsſtück dieſer Bühnen, den

„Dr. Fauſt“, – das iſt ganz und gar nichts Verliebtes,

meint die Liſette, als ſie die Frau Mutter bittet, ſie

nur heute ins Theater gehen zu laſſen. Aber es iſt doch

gefährlich; der Aufputz und die frechen Gebärden der

Komödiantinnen geben Gelegenheit zu üblen Gedanken.

Den Wurm des nagenden Gewiſſens ſieht der Prediger

in allerlei Geſtalten, bei allen Ständen; aber das

Gewiſſen iſt wie ein Stadeltor, wo die großkopfeten

Sünder mit Roß und Wagen können durchpaſſieren.

Wie ziehen doch die Frau Kunigund und die Jungfrau

Margaretha ſo prächtig daher? Die Einkäuferin und
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die Köchin? Sie tragen reiche Hauben mit goldenen

Borken, einen Schlafrock von Parterra-Zeug, zwei

abgeſteppte Ober- und Unterröck und ein koſtbar ver

brämtes Mieder. „Wenn Eure Beſoldung zweimal

im Jahr ſollf' Junge haben, würd es doch nicht er

klecken.“ Da fehlt denn auch das Thema von der

Korruption nicht: „Es kommt zu jetziger gold- und

geldvernarrten Welt faſt kein einziger Künſtler und

Handwerks-Mann bei einer Herrſchaft mehr in die

Arbeit, er muß denn ſpendiren, dem Agenten ſpendiren,

dem Sekretär ſpendiren, dem Hofmeiſter ſpendiren, dem

Laquay ſpendiren; der Mahler muß ein künſtliches Bild

ſpendiren, der Kauffmann muß einen reichen Zeug

ſpendiren, der Tiſchler muß einen Nußbaum-Kaſten

ſpendiren, der Schloſſer muß engliſche Schlöſſer ſpendiren,

der Haffner muß Porcelan ſpendiren.“

Köſtlich beſchreibt Abraham eine echte Wiener

Landpartie, wo er von der ſchlechten Erziehung der

Kinder ſpricht. Ich nehme das Bildchen, wie es iſt,

aus dem Rahmen: „Im Sommer ſetzt man ſich unter

die Bäume und in den Schaffen, es kommt der Vakker,

es kommt des Vatters Schwager, es kommt der Mutter

ihre Schweſter, es kommt die Frau Gevatterin, es

kommt ein oder anderer Schmarutzer und Schmäcks

Bräkl etz. Da ſetzen ſich die Alten zuſammen, freſſen

und ſauffen wacker und leuchten ihren Kindern ſtatt

des guten Exempel mit einen angefüllten Seidel-Stutzen

vor, laſſen ſodann die Kinder auch trinken: trink nur

brav, Mariänderl! ſagt die Mutter, und du Hännſerl

trink nach Durſt, mein! laſſet doch die Kinder trinken,

es geſchieht ja nicht alle Tag, der Wein iſt gerecht,

Frau Gevatterin! Salus, er wird nicht ſchaden, ich

verſichers. Endlichen auf ſo vieles Rund- und Bund

trinken tut der Wein das Sein, und da die Spielleut

Unterdeſſen ſtimmen, kommt der Wein gar von den

Kopff in die Füß. Geh Hännſerl, ſpricht abermahl

die Mutter, nimm die Mariänderl bey der Hand und

tanß eines mit ihr, ſchau, ſie wird einmahl deine Liebſte

werden, thue ihr fein ſchön; mithin tanzen die Kinder

Unfereinander und weder Bub noch Mägdl ſchämet ſich

im Geringſten auch bey Anweſenheit der Eltern einander

zu küſſen, ſo daß man ſchon bey der noch unſchuldigen

Jugend des Teuffels ſeinen Tummel-Platz ſiehef.“

Zuweilen beſpricht der Pater Szenen und Vorfälle,

welche uns ſehr deutlich in das damalige Leben und

Treiben verſetzen. So findet ſich die lebendige Schilderung

eines Nikolo-Abends in einem vorſtädtiſchen Bürgerhaus,

wobei der in den Häuſern herumziehende heilige Biſchof

von Myra ſamt ſeinem Gefolge von Engeln und Teufeln

ſich zuletzt als Diebe entpuppen, die zum Glück erwiſcht

werden. Und nun „nach Galgaka“ reiſen müſſen. Ein

andermal wird beſchrieben, wie es die Charlatanärzte

und Quackſalber in ihren Buden auf offnem Markte

treiben, zuerſt Pickelhäring und Harlequin mit Colombinen

verſchiedene luſtige Discurſe halten, um das Volk herbei

zulocken, dann aber der Arzt ſeine Wundermittel

anpreiſet. Das leitet den Redner auf den Jahr- oder

Pfingſtmarkt, wo er mannichfache Einkäufe verteilt,

darunter „Waderln“ (Fächer), auf denen der Liebesgott

gemalt iſt, welcher tote Kohlen mit dem Blasbalg

anfacht für die alten Jungfern.

Am liebſten kommt der Prediger auf das Erbübel

ſeiner Schäflein zurück, auf den allzu reichlichen Dienſt

des Magens. Ein eigener Diskurs lautet von dem

herrlichſten Gaſtmahl und, obwohl er das natürlich im

geiſtlichen Sinne verſteht, ergeht ſich der gute Pater

im ganzen Kapitel in umſtändlichen und liebevoll aus

geführten Schilderungen von allerlei Schnabelweide, ja,

er gibt uns ſogar einen genauen und ſehr langen Speiſe

zettel damaliger Wiener Küche. Nebenbei geſagt, ver

nehmen wir, daß die noch heute beliebten Indianer

krapfen ſchon damals den Namen führten. Solch ein

Tafelheld war krank geworden und ſchien zum Ende

zu gehen. Da liefen die Schmarotzer davon, ſeine

Umgebung aber geriet in große Verwirrung. Man

eilte in die Apotheke und um einen Geiſtlichen; eines

der Weiber riet, weil das Ubel vom Eſſen komme,

ſolle man einen ſilbernen oder vergoldeten Magen zu

einem Gnadenbilde ſchicken. „Nein“, ſagte die andre,

„lieber einen ſilbernen Bauch, denn es reißt ihn im

Leib“. Man bewunderte die Freiheit des Denkens, die

der geiſtliche Mann ſelber in ſeinen humorreichen

Schilderungen bekundet! Schüttelt er doch das Laſter

unerſchrocken, wenn er es auch im eignen Stande findet,

und hat ſtrenge Worte gegen liederliche Prieſter. „So

lang ſich das alte Chriſtentum“, ſagt er, „mit hölzernen

Altären begnügte, waren goldene Zeiten, wo man heut

zu Tag den abſcheulichen Wuſt der Sünden mit Marmor

und Alabaſter bedecket, und die ſchwarze Gewiſſens

flecken mit koſtbaren Altar-Blättern verhüllen will“ –

Worte eines Mönches, die aber nicht hinderten, daß

der edle Kunſtfreund Abraham in ſeiner Auguſtinerkirche

in Wien und in ſeinem Kirchen-Neubau zu Maria-Brunn

die marmornen den hölzernen vorzog. –

In einem fürnehmen Hauſe gibt es einen Maskenball,

auf den Tiſchen Speiſen, daß ein paar Dutzend hungriger

Bauern ſatt werden könnten; die Gäſte waren Chineſer,

Japaneſer, Italiener, Mahomedaner, Kalmuken, Hey

duken, Slowaken und allerlei Nationen und Profeſſionen,

Spiegel gabs, daß ſich die Göttin Venus darin hinten

Und vorn beſchauen könnte; die Frauenzimmer kamen

in ſchwäbiſcher und bäuriſcher Tracht. Als nun der

Pater den Muſikanten bei der großen Baßgeigen, der

gerade „an einem Kapauner-Biegel kiefelte“, fragte,

was für Leute das wären, erhielt er den Beſcheid: ſie

begraben den Faſching, morgen laſſen ſie ſich Aſche auf

den Kopf ſtreuen; den andern Tag kommen die Masken

von geſtern in den Beichtſtuhl und der Pater hat nichts

zu tun, als vom Faſten zu dispenſieren, denn der

ſchwache Magen leidet's nicht; da die kranke Frau

Fleiſch eſſen darf, müßten zweierlei Küchen aufgeſchlagen

werden, das leidet der Geldbeutel nicht; die Geſellen

kriegen ſchon Stockfiſch und Kraut, aber ich und mein

Mann vertragen's gar nit.

Kein Zweifel, Abraham a Santa Clara ſah klar

und richtig in die Fehler ſeiner Zeit. Sein Stand hal

ihn nie gehindert, ein offnes Wort auch in kirchlichen

Sachen auszuſprechen. Folgendes, das er gegen leicht

ſinnige und gewiſſenloſe Eltern redet, die ihre Kinder
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ins Kloſter ſtecken wollen, um der Sorge für ſie los

zu werden, eröffnet uns einen trüben Blick in die

damaligen Zuſtände: Manche Simpliciana, meint er,

liegt ihrem Gatten an: „Schau, Vater, die Zeiten ſind

ſchwer, unſer Hanſl iſt ſchon in der ſechſten Schul', der

Bub' wird groß, frißt mehr als alle andern. In einem

Kloſter wär's halt recht für ihn, denn wer hat's jetziger

Zeit beſſer als die Pfaffen? Eſſen und Kleider, nichts

zu ſorgen, und vielleicht kann der noch Prälat werden!

So iſt uns allen geholfen. Der Präzeptor ſagt zwar,

daß der Schlingel nicht viel lernt, aber im Kloſter

werden ſie ihn ſchon dazu treiben, beſonders wenn er

gut Eſſen und Trinken hat; der Bub' wird auseinander

gehen wie ein Dudelſack.“

Und mit welcher bittern Ironie gibt er uns das

„lächerliche Vaterunſer etlicher Hausväter“, die da

tauſenderlei weltliche Gedanken einmiſchen, wenn ſie

gewohnheitsmäßig in der Kirche ſitzen! Es iſt ein

Meiſterſtückchen: „Vater unſer, der Du biſt in dem

Himmel. – Ich bin jetzt in der Kirchen, wer weiß,

wie es zu Hauß zugehen wird, wenn die Katzen aus

lauffen, ſo dummeln ſich die Mäuß. – Geheiliget

werde Dein Name. – Wahrhaftig! Wer ſoll ſich doch

des Schellens und Fluchens enthalten können? Die

Dienſtboten ſeynd jetziger Zeit des Teuffels, ich muß

einen andern Boden legen, ſonſt gehet meine Wirtſchafft

auf Stelzen. – Zukomme uns Dein Reich. – Ich

mag mich plagen, wie ich will, ſo kann ich gleichwohlen

nicht zurecht kommen, mein Nachbar hat eine beſſere

Hankhirung als ich. – Dein Will der geſchehe, wie

im Himmel alſo auch auf Erden. – Ja! wenn ich

allzeit meines Weibs Willen folgte, würde ich bald

zum Bettler, ich bin kein Narr, ſondern ein Mann,

es muß nach meinem Kopf gehen. – Gib uns heut'

unſer tägliches Brod. – Ich habe gehört, das Brod

wird jetzund wieder kleiner, denn das Getrayd ſchlägt

von Tag zu Tag auf, gleich morgen Frühe will ich auſ

das Land reiſen und Korn einkaufſen, damit gewinne

ich Cento pro Cento, ſolchen Profit kam ich nicht ver

ſeumen. – Und vergib uns unſere Schuld. – Ich

muß die Quittungen durchſuchen, es ſeynd noch viel

ausſtändig, mein Weib muß die Schulden einfordern,

denn die Weiber haben ein loſes Maul, es gehe ihnen

ehender als denen Männern, ſonſt möchte ich in einen

Injurien-Prozeß gerathen. – Gleich wie wir vergeben

unſeren Schuldigern. – Mein Nachbar iſt mir noch

3 Gulden ſchuldig, wenn er mich auf verſprochenen

Termin nicht bezahlet, ſo komme ich um den Perſonal

Arreſt ein und bring ihn um Hab und Gut. – Und

führe uns nicht in Verſuchung. – Meinen größeren

Sohn den ſchick ich zum Studiren, vielleicht wird er

noch ein Doktor, man muß einen Magel mit dem andern

ausſchlagen und Liſt mit Argliſt vermeiden, die Welt

wird immer gottloſer. – Sondern erlöſe uns von dem

Übel. Amen! – Auf das hintere Garten-Zimmerl

laß ich noch ein Stöckel aufführen, ſo trägt's mir

jährlich umb 20 Gulden mehr Zinß.“

„O Kinder! o Kinder! Forderiſt ihr Wiener Kinder,“

ruft Abraham aus, „Eure Jugend verſauſt gemeiniglich

in ohnnützer Welt- und Geld-Verſchwendung!“ Und

noch manch hartes Wort ließe ſich herausfinden aus

den Schriften des geiſtreichen Mannes, manch herber

Tadel, manch ſtrafende Erkenntnis von dem leichten

und leichtfertigen Treiben des luſtigen Völkleins an

der Donau, das er ſo in Ernſt als in heiterem Spotte

zu rügen verſteht. Aber deswegen läßt er doch nichts

kommen über ſein „liebes Wien“, deſſen Vorzüge ihm

ſo bekannt ſind als deſſen Schwächen. Herrlich werden

daher immer die Worte bleiben, mit denen ſich der

Gottesmann in dem gehaltreichen Schriftchen „Merk's

Wien“ an diejenigen wendet, die da ſtets zu nergeln

haben an der guten Stadt.

„Gehe nun der Klang der ungezähmten Mäuler

von der Wienſtadt, wie er will, quackſen doch auch

die grüngehoſeten Fröſch mit aufgeſpannter Pfundgoſchen

den Himmel an, ſo ſie nur ein trübes Wölkel daran

ergaffen. Was iſt Wunder, daß etliche mißgönnende

Schlangenzungen gedachte Hauptſtadt gar zu heftig

verſchwärzen, als ſei zu Wien faſt ein jeder Pflaſterſtein

ein Laſterſtein. Ich kann's zwar nicht gänzlich ver

neinen, daß nicht ſolcher Art des Patriarchen Jacobs

Lämml ähnlich ſei, die da nicht ganz weiß waren,

ſondern mit ſchwarzen Flecken unterſprengt. Wo iſt

denn ein Baum, auf dem nicht auch wurmſtichiges Obſt

wächſt? wo iſt eine Summe Geld, wo man nicht auch

bleierne Fünfzehner antrifft? warum ſoll denn Wien

allein einen Schein tragen? Sind doch wol andere

Städte auch nicht canoniſirk, und zudem kann mans

nicht leugnen, daß der Samen des Unkrauts, ſo zu

Wien etwan aufſprieſt, mehrſten Theil anders woher

kommet, und alſo fremde Länder der Wiener Stadt

die Laſter leihen. Viel Ubelthaken, ja große Unthalen,

ja viel Schandthafen, ja, findt man, hört man, ſieht

man zu Wien, ſo muß man auch das Gute mit neidiger

Verſchwiegenheit nicht verhüllen.“

Fünf Gedichte des Bhartrihari.

Aus dem Indiſchen frei übertragen

von Julius Berſtl (Leipzig).

Reichtum.

Kränze den Scheitel mit jungem Jasmin,

Salbe den Leib mit Sandel und Saffran,

Preſſe die Liebſte ans jauchzende Herz!

– Siehe! ſo fallen Dir mühelos

Auch alle Himmel in den Schoß!

Leichen.

Das iſt der Liebe köſtlich reiche Kraft:

Wo zwei ſonſt waren, eins zu werden. -

Wie aber, wenn, bar jeder Leidenſchaft,

Mit kofen Blicken, haſſenden Gebärden,

Zwei unter Ketten ihres Weges ſchleichen?!

. . . Sie drängen frierend aneinander. – Leichen!
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Frühlingsnächte.

Die Winde ſind voll ſüßer junger Düfte,

Die Zweige ganz mit Knoſpen überſtreut,

Sehnſüchtig zittert durch die weichen Lüfte

Der Bienen Summen und das Liebesgirren

Der Kokila, das unſer Herz erfreut.

Und auf der jungen Weiber Stirn und Wangen,

Vom Liebesrauſch und -taumel angefacht,

Siehſt Du gleich matten Silberperlen prangen

Schweißtropfen heißer Brunſt . . .

– – Verklärt wird alles in der Frühlingsnacht!

Ermattung.

Das iſt das Glück: vom Liebesrauſch erſchlafft

An ihre ſafranfeuchten Brüſte ſinken,

Die majeſtätiſch in geſchwellter Kraft

Gleich Stirnen brünſtiger Elefanten blinken.

Im Käfig ihrer Arme eingeſchnürt

In Schlaf und Traum entzückt hinübergleiten

Und von des Tages Wünſchen unberührt

Der Dämmerung Decke übers Leben breiten . . .

Glückliches Entſagen.

Iſt's denn ein andres: die flatternden Fetzen

Eines Bettlergewandes ſich umgehangen –

Oder in zarteſten weißen Schleiern

Prunken und prangen?!

Iſt's denn ein andres: nur einer Gattin

Armlich beſcheidnes Schalten und Walken –

Oder in üppigen Rudeln die Weiber

Im Zaume halten?!

Iſt's denn ein andres: einſam am Wegrand

Müde ruhn auf beſchwerlicher Reiſe –

Oder in ſtrahlender Elefanten

Prächtigem Kreiſe?!

Iſt's denn ein and'res: aus vollen Schüſſeln

Geſegneten Reis behaglich ſchlürfen –

Oder die ärmlichſte Speiſe kauen

Und – ruhen dürfen?!

Mahnruf für Schriftſteller

Und andere Leute.

Von Wilhelm Schuſſen (Schwäbiſch Gmünd).

ch habe mir in letzter Zeit ſo manches zu

ſchulden kommen laſſen, das mich nicht freuen

kann.

Ich habe einen, der mein Schriftlertum

ziemlich nieder einſchätzt und dies auch bei

Gelegenheit bald gelungen und ſaftig, bald weniger

witzig zum Ausdruck bringt, neuerlich auf der Straße

ſo läſſig und von oben herunter gegrüßt und allen

meinen Wein im Geſicht zu lauter Eſſig verwandelt,

daß der Gruß eigentlich purer Hohn war. Ich habe

dem reichen Rentnersſohn und ehemaligen Schulkame

raden, der zu mir kam und ſich meine Bücher leihen

wollte, durch die Magd ſagen laſſen, er möge morgen

wieder anfragen, ob ich ihn übermorgen empfangen

wolle.

Und ich bin wirklich manchmal über die Maßen

hochtrabend geweſen.

Auch habe ich einigemal die Schwäche gehabt und

habe das Lob, das gute Leute mir im Armkorb mit

brachten, allzuübereifrig in die tiefen Taſchen geſteckt.

Ja, in einer ſelten feierlichen Stunde, als ich draußen

am Waldfrauf ſaß und den kleinen Ameiſen zuſchaute

und den anmutigen Bewegungen der eben wiedererſtan

denen Ohmdgräslein, die wie kleine Völklein hin- und

herzuwandern ſchienen und wieder ſtille ſtanden, in jener

Stunde verträumte ich mich völlig und ging ſoweit,

mich für etwas ganz Außerordentliches zu halten. Und

ich habe in dem Brief, den ich am ſelben Tage noch

meinem Vetter Gabriel Vogelmann zu ſchreiben hatte,

mehr als genug von dieſem Mauſche merken laſſen.

Ich ſprach – wenn ich mich recht erinnere –

ziemlich deutlich von Weltruhm und Unſterblichkeit, wenn

das auch noch nicht zugegeben werde, und ich verriet,

daß ich es nun bereits bis dahin gebracht habe, daß

man mir für jedes Wort, das ich niederſchreibe und

veröffentliche, drei oder fünf, ja zehn Pfennig bezahle.

Und der Vetter Gabriel könne ſich alſo ſelber aus

rechnen, welchen Taglohn das beiſpielsweiſe bei fünf

hundert Wörtern ausmache. Und zum Schluß ließ ich

noch durchblicken: wenn meine Saat in der bisherigen

Weiſe fortgedeihe, dann wolle ich ein lachendes Haus

mit Erker und Loggia an einen blauen See hin bauen

und wolle den Sommer hindurch angeln und die

Füße ins kühle Waſſer hängen, im Winter aber wolle

ich auf einem gutgefütterten Kachelofen echten Tiroler

trinken und öſterreichiſche Rattenſchwänze und würzige

Schweizerſtumpen rauchen – – und ab und zu ein

paar hundert Wörter ſchreiben – und das ſchöne Geld

dafür einſtreichen. Ich hatte ihm einmal gründlich

imponieren wollen, dem Vetter Gabriel. Und ich hafte

ganz richtig prophezeit, dieſer triefende Brief werde nicht

lange auf Antwort warten laſſen.

Zwei Tage hernach lag denn auch ſchon ein

grauweißes Kuvert. dem man ſein zwanzigjähriges

Alter von weitem anſah, im Kaſten unten.

Ich lächelte diebiſch in mich hinein und ſchob das

Schreiben, wie ich dies in der Gewohnheit habe, un

geleſen in die innere Rocktaſche. Und dann tat ich

einen Spaziergang und ging meine Lieblingswege im

Kühl der Erlen, dem Raingebüſch entlang, wo weiße

Winden mit großen Augen auf den Wandrer ſehen.

Und ich lauſchte dem Fließen des Waldes, den hellen

Liedern der Grillen. Und dachte zwiſchenhinein immer

wieder an den Brief in der Rocktaſche. Und ich zog

ihn ans Licht und betrachtete das Kuvert und zählte

die Schreibfehler auf der Adreſſe.

Was wohl der Vetter für krämpfige, luſtige Kratz

füße gemacht, und wie ſchwer es ihm geworden ſein

wird, ſeinem ehemaligen vielgeſcholtenen Pflegekind Lob
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und Bewunderung zu ſpenden, ihm, dem Vetter Gabriel,

der für nichts auf der Welt Bewunderung hatte als für

ein ſchönes Pferd oder für ein ſtrotzendes Kuheuter

oder einen gewandten „Hoſenlupf.“ Endlich öffnete ich

das Schreiben.

Es war mit Bleiſtift ausgeführt und ſchnell hin

geworfen.

Und es war mir in dieſem Augenblicke ſo heilſam,

daß ich wohl nicht arg fehlgehe, wenn ich annehme, es

könnte noch manch anderer Nutzen daraus ziehen. Und

da der Vetter Gabriel ja nie eine Zeitung in die Hand

nimmt, kann ich den Brief ohne Gefahr hieher ſetzen.

Er lautet, ins Orthographiſche überſetzt, wörtlich:

Lieber Pflegeſohn!

Deinen Brief habe ich erlangt. Aber lieber wäre

es mir geweſen, der Poſtbote hätte ihn verloren oder

in den Kutter geworfen oder ins Aſchenloch.

Dann hätte ich wenigſtens immer noch im Glauben

ſein können, das, was die Leute über Dich reden, ſei

verlogen. Aber jetzt, jetzt weiß ich's leider, daß es

wahr iſt.

Und weißt Du, was ſie von Dir reden? Nicht?

Gut, dann will ich's Dir Schwarz auf Weiß herſchreiben.

Sie ſagen nämlich: ſeit der Zeit, da der Schreib

teufel in Dich gefahren und ein Buch von Dir gedruckt

ſei, wäreſt Du vor Hochmut rechtmäßig verrückt geworden

und wiſſeſt nicht mehr wo aus und wo ein vor lauter

Stolz und Überhebung. Kennſt Du denn das Sprich

wort nicht, welches ſagt: Hochmut kommt vor der

Falle? Der Schneider Klaile, der vor vierzehn Tag

in Deiner Stadt geweſen iſt und Dich geſehen hat –

wenn Du ihn auch nicht haſt ſehen wollen und Deine

Landsleute auf der Straße verleugneſt – hat nette

Sachen von Dir im Dorf herumgetragen. Und wenn

auch noch einige wie der Weißputzer Seibold, der ein

Freimaurer und ſchlechter Kerl iſt, noch zu Dir halten,

ſo iſt doch die Mehrzahl im Ort gegen Dich.

Darum will ich, der ich Dein Vetter und Pfleger

bin, Dich ehrlich vermahnen, von Deinem Unterfangen

abzulaſſen und wieder zur Vernunft zurückzukehren.

Du kennſt doch den Poſthalter von Riedhauſen,

der auch immer ins Blatt geſchrieben und an Gott

und der Welt herumgeflickt hat, bis er vom Amt ver

jagt wurde. Laß alſo ab von Deinem Unterfangen

und folge meinem Rat und ſei wieder gehorſam und

dienſteifrig gegen Deine Vorgeſetzten, die älter und

erfahrener ſind und mehr ſtudiert haben als Du –

denn ſonſt ſtänden ſie nicht über Dir – und bedenk,

daß Du ganz und gar von ihrer Gnade abhängſt.

Denn man kann jedem, dem man nicht grün iſt, den

Marſch blaſen. Glaube das mir! und denk an den

Poſthalter !

Und überhaupt, was hältſt Du denn eigentlich

von dieſer Schreiberei ?

Ich habe an Chriſti Himmelfahrt einen Artikel

von Dir geleſen – der Seibold hat ihn aus der Stadt

vom Wochenmarkt heimgebracht – und ich muß ſagen,

ich hab an den Kopf gegriffen vor Schande.

Du ſchreibſt da von einem grünen Mond, von

Katzenſeelen und von einem blinden Uhrmacher, der

plötzlich im Wirtshaus das Augenlicht wiedererlangt

hat, aber nicht ſieht, wie ihm ein Spitzbub, der neben

ihm ſitzt, eine halbe Mark vor der Naſe wegſtiehlt.

Ich bitt dich! ſchreib doch vollends gleich von einer

blauen oder kaffeebraunen Sonne oder von einer

Kukummerſeele oder von einem Gichtbrüchigen, der im

Zirkus plötzlich aufſteht und über das große Seil

wegſpringt.

Der junge Winterhalder, der, wie Du wiſſen wirſt,

im Badiſchen angeſtellt iſt, hat mir letzthin den Zins

geſchickt und einen Brief dazu, in welchem ſteht, Du

habeſt ein Lied gemacht und darin behauptet, man

könne Lehm in Tauben verwandeln. Und er hat noch

mit Stenographieſchrift eine Bemerkung beigefügt, die

ich nicht leſen kann, aber die wahrſcheinlich keine

Schmeicheleien enthält. Ich will ſie Dir abſchreiben:

>- - - - - - - - -

>- - - - - - - - -

S- - - - - - - – S

- S- - - - - - - -

Ich kann bloß ſagen, wenn man in den Städten

ſolche hirnverrückte Späße mit fünf und zehn Pfennig

das Wort bezahlt, dann iſt dieſe Menſchheit bald reif

fürs Weltgericht. -

Bei meinem Aufwachs war es ſo: da hat man

den Schnabel gehalten uUd tüchtig geſchanzt und geſpart

und hat es beim Schnabelhalten weiter gebracht als die

heutigen und wenn ſie zehn Mark vom Wort hätten.

Ich warne Dich alſo! -

Nebſt Gruß Dein Vetter und Pfleger

Gabriel.

Am vergangenen Dienstag hat es hier gehagelt

und namentlich die Gerſte arg mitgenommen. Doch

ſind die meiſten verſichert. Den Tag darauf hat man

den alten Weber begraben. Sonſt giebts nichts Neues.

Nur daß es hier immer ſehr viele Nebel hat, weshalb

auch mein Reißen in der linken Achſel nicht nachlaſſen

will, ſondern eher ärger wird.

Wedekinds „Oaha“.

„Bevor wir der Moral nicht die Glieder

ausgereckt und ihr das Kunſtreiten beige

bracht haben, können wir unſeres Daſeins

in dieſer Welt nicht froh werden.“

I (Oaha.)

oll Ä Drama“) wirklich nicht mehr als ein

Schlüſſelſtück (Wenn auch ein grandioſes)

Ich denke, daß es doch mehr iſt, wenn auch die

Perſonen zu deuten ſind. Aber gerade in dieſer

Unverkennbarkeit der Geſtalten liegf mehr, in dieſem

Kindlich-Gemachten liegt gerade das Abweichen von

allem Gewollten.

*) Verlag von Bruno Caſſierer (Berlin). 2. Aufl. Preis geh.

k. 3.
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Doch vor allem will ich dies Stück nicht als Schlüſſelſtück

betrachten. Sondern eher: als ein Zeitprodukt. Denn dies

Stück geht aus jetziger Zeit hervor. Es iſt ſo modern, wie

etwa die jetzigen te Ä Erfindungen, wie ein Luftſchiff,

wie ein Gleitboot. Und zugleich iſt es mehr. Etwas, was

über dieſeÄ hinausgeht, . . . ins Weite. Was will

dieſes Stück? Vielleicht perſönliche Erlebniſſe des Autors (in

kraſſeſter Form) zu Kunſtwerken umwerfen. (Ich ſagte: viel

leicht.) Vielleicht aber iſt es ganz einfach eine Satire auf

gewiſſe Zuſtände, die in ihrer kompakten Majorität ſchon längſt

alsÄ erſchienen. Ein Kampf gegen die techniſche

Herſtellung des Humors? Da wäre denn der Vorwurf des

Schlüſſels aus dem Weg geräumt, wenn nicht . . ., nun wenn

nicht eben gerade dafürÄ würde. Alſo nicht ſo ſehr

ein Kampf gegen Zuſtände, als vielmehr ein Kampf für

den Humor, in dieſem „humorloſen Deutſchland“,

Denn dieſes Stück iſt von erſchütterndſter Komik.

II.

In dieſem Stück bringt uns ein „Umwerter aller Werte“

(denn das iſt Frank Wedekind kaum minder als Nietſche)

die erſchütternden Lachausbrüche zuwege. Worin beſtehen

dieſe Lachausbrüche? In der Natürlichkeit der Behandlung

von Ungewöhnlichem. Wie ſo oft früher. In der Ruhe, in

der Sachlichkeit, mit denen er die erſchütterndſten Dinge gibt.

Treffend iſt der Satz Alfred Kerrs: „Es iſt, als würde

A. T. A. Hoffmann mit dem jüngeren Realismus vermählt“.

Nur, daß die Kunſt Wedekinds weniger geſpenſtiſch als . . .

weltlich-teufliſch iſt. Bei Wedekind iſt die Welt immer die

berechnende Beſtie und nur der meiſtert ſie, der mit der Moral

die glänzenden Geſchäfte macht. (Marquis von Keith.)

Und dieſes Buch gibt Zeugnis von dem teufliſchen Humor

Frank Wedekinds, der heute der humorvollſte Dramatiker

iſt. Vor dem Humor dieſes Buches ſtehen wir, wie vor einem

völlig neuen, wie vor einem bisher unentdeckten Gebiet, wie

vor einer neuen, ja, ſei es nur geſagt: Erfindung. Dieſer Humor

geht ſo aus der Tiefe des Gehirns, ſo aus dem unerſchöpflichen

Born der Erkenntnis, daß er gar nicht mehr weltlich iſt. Daß

er wie etwas Uberirdiſches erſcheint. Dieſes Buch iſt von oben

bis unten, von vorne bis hinten ſo voll von gegenſtändlicher

Bedeutung des gegenſtändlichſten Humors, daß man, um ihn

u kennzeichnen, nur zu dem Worte „teufliſch“ ſich flüchten

ann. Es iſt, als ob ſich ein Ringkampf zwiſchen Humor

und Tragik zutrüge, bei dem die Tragik einen Klaps

bekäme, und der Kibitz „Moral“ totgeſchoſſen würde. Schon

im „Frühlingserwachen“ hören wir, daß die Moral das

Produkt zweier imaginärer Größen ſei. Und ſoll dieſes

Werk doch ein Tendenzſtück ſein, d. h. ein Schlüſſelſtück, dann

iſt dieſer Humor hier ein grotesker. Eine „Dame“, ſagt in

dieſem Stück: „Ich wäre ſchon längſt in ein Freudenhaus ge

gangen, aber meine Papiere ſind nicht in Ordnung.“ Als ſie

ein anderes mal ihren Entſchluß wiederholt, ſagt der Mann:
„Deine Papiere ſind doch nicht in Ordnung“. . . . . . Man

ſchreit beim Leſen. Dieſer Humor wirft uns zu Boden.

III.

Wer iſt Oaha? Oaha iſt ein geborener Witzbold. „Er

iſt taubſtumm. Wenn man ihm ein Thema ſtellt, dann lacht

er erſt eine Weile wie beſeſſen. Dann ſchreibt er ſeinen Witz

mit Kreide auf eine Schiefertafel. Für gewöhnlich führt er

übrigens ein völlig unzugängliches Traumleben. Wedekind

geht hier von der geſunden Tatſache aus, daß die Witze des

jenigen am beſten ſind, deſſen Gemütsleben am niedrigſten

ſteht. Dieſer Oaha wird denn auch der Tyrann, des ganzen

„Simpli . . ,“ o Pardon: „Till Eulenſpiegel“. Wenn man

alſo von dem Urbegriff des Humorhaften aus die Welt be

trachtet (denn auch dies kann eine ſogenannte Weltanſchauung

ſein), ſo iſt dieſesÄ alsÄ Sarkasmus, als

prinzipielle Verhöhnung des Beſtehenden aufzufaſſen.

zk z

»t

Nun wäre etwa über den „Inhalt“ zu berichten, der an

ſich ein äußerſt trivialer iſt. Ein Menſch ergaunert oder

„erwirbt“ ſich ein Blatt und wird zum Schluß ſelbſt über

gaunert. . . Dies die Handlung, aber bei Wedekind iſt die

„Handlung“ meiſt doch nur ein Vorwand (ein äußerlicher

Vorwand zu einem inneren Kampfe). Und ich glaube bewieſen
zu haben, daß ſich an dem Stück nicht das F ändern

würde, wenn es wirklich nur ein „Schlüſſelſtück“ ſein ſollte.

IV.

Merkwürdig iſt wieder einmal die Technik. In dieſer faſt

Ä abſichtsvollen-kindlichen Weiſe wie Ä gibt hier Wede

ind die Technik. Seine Menſchen ſind eigentlich nicht aus

Fleiſch und Blut, ſie ſind eher Konglomerate aus vielerlei

Menſchen. Aber das Ganze iſt doch Leben. Und die Frage

wird (für uns Zeitgenoſſen Wedekinds) offen bleiben, ob nicht

dieſer Dichter mit ſeinen Scheinweſen der Matürlichkeit am

nächſten kommt . . . Das ſind ſo die markanteſten Szenen:

Ein telephoniſches Geſpräch an Stelle eines Dialogs, ein

entſetzlich geſetzwidriger Monolog, dazwiſchen eine Selbſt

charakteriſtik wie anno dazumal, ferner bettelt eine Frau um

die Liebe eines Mannes und der ſagt, während die Frau

knieend bettelt, „meine Ä# ich verreiſe in Ä
Minuten“ . . . Einem wird die Naſe zerhauen, weil er dem

Betreffenden rät, eine Fußwaſchung vorzunehmen. . . . Man

ſieht bereits, was Wedekind will.

2: ze

ne

Dieſes Stück, nicht das reifſte und nicht das gefälligſte

Wedekinds, gibt dennoch ſeine Eigenart am beſten. Und nie

iſt mir klarer geworden, daß Wedekind ein grandioſer Vor

läufer iſt, wie eben hier. Er iſt der Johannes eines kommenden

Meſſias.

Stefan Pollatſchek (Wien).

Herbſternte.

Herbſtfülle aller Wegen –

Nun, Deutſcher, ſei getroſt:

Jetzt wird der ganze Segen

Des Jahres ausgeloſt.

O Junker, Bürger, Bauersmann –

Betrachtet euch dies Kanaan!

So reich an Uppigkeiten,

An Überfluß ſo ſchwer,

Daß keiner Äg zu Zeiten:

Wo kommt der Segen her?

Weil ringsherum der Weizen blüht,

Wird endlich heiter das Gemüt.

Ihr Männer und ihr Frauen,

Da jetzt IhrÄ tellt,

Laßt uns in Ruh beſchauen,

Wieviel der Kaſten hält,

Damit der große Segen ſich

Verteile brü- und förderlich.

Zu gutem Appetite

Sei Euch zuerſt beſchert:

Ein niedlich Defizite

Von recht gediegnem Wert.

Da könnt Ihr Herbſtesſegen ſehn,

Daß Euch die Augen übergehn.

Dann ſchwankt mit ſtolzen Maſten

Heran einÄ

Das ſind die Steuerlaſten –

Heil Dir, o Untertan!

Rotbäckig, rund und friſch vom Aſt

Naht Är Früchte teure Laſt.

Aus einer raſchen Quelle

Fließt andrer Segen nach:

Das ſind die „Zwiſchenfälle“,

Die ſprudeln dort zu Tag.

Nach Oſt nach Weſ bald ſprudeln ſie

Zur Stärkung der Diplomatie.
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In Garben voller Ahren

Ä noch einÄ
Hah, das ſind die „Affären“,

Die unſre Freude ſind.

Sie wachſen haushoch auf erſt und

Verſchwinden dann im Hintergrund.

NichtÄ u freuen

Sich all der Gaben hold?

Auf, braucht Euch nicht zu ſcheuen –

Rafft das gemünzte Gold!

Laßt Bülown, unſern Vater, ſchrein:

„Ach Kinder, ſparſam, ſparſam ſein!“

Terentius.

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Max Dauthendey: In ſich verſunkne Lieder im Laub.

Verlag von Axel Juncker, Stuttgart.

Dauthendey iſt einer von den ſeltenen und begnadeten Lyrikern,

die eine Entwicklung durchmachen. Von geſpreizter Manier und oft

unverſtändlicher Myſtik iſt er zu einer nahezu volksliedhaft einfachen

Art des lyriſchen Tons fortgeſchritten. Allerdings ein Volksdichter

kann Dauthendey nicht werden. Es haftet ſeiner erſtaunlichen Kraft,

naiv ſein zu können, zu viel artiſtiſche Bewußtheit an. Aber ſie

gibt auch ſeinen Gedichten jene eigenartige Mote, die ſie aus allem,

was heut geſchieht, ganz allein heraushebt. Dauthendey verblüfft eben

ſo oft durch ganz wunderbare und ſcheinbar mühelos gefundene

Bilder für Naturvorgänge, als er ebenſo leicht verletzt. Seine rauhe

Rhythmik ſtreift oft das Unvermögen, vermeidet aber auch die

Klippe der Trivialität. Früher ward dieſem Midas alles zu Liebe

und Brunſt, heute hat er einen ſchönen Frieden zwiſchen Sinnlichkeit

und Natur gemacht und gefunden. Er verintellektualiſiert die Natur

in all ihren geheimſten und gewöhnlichſten Momenten mit einem

trockenen Humor und einem unheimlich ſcharfen Malerauge.

In dieſem neuen Band ſtehen faſt ebenſoviel abſurde wie

glänzende Gedichte. In manchem Gedicht verdirbt ein dummes Bild das

Ganze. Aber im Guten iſt heute Dauthendey einzig. Eine Probe

ſtatt vieler. Möge ſie viele locken:

Schilfrohr.

Es brauſt der Wind am Fluß entlang

Und biegt das Schilf auf ſeinem Gang.

Das lange Schilfrohr ſauſt gewiegt

fällt El HILITÄ)
(Wärme-Feuchtigkeitsmesser)

ist das originellste undleicht

verständlichste Instrument

zur Vorausbestimmung des

– - WetterS. – – – :

Komplett mit Fensterwinkel
„Q!

ad GD S.

#### und Schutzdach
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## So # Man verlange Gratis-Drucksache
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Sä5 Ä Prämiert 1907: Berlin, Dresden

und Zürich.

Wilh. Lambrecht, Göttingen.
Gegründet 1859. (Georgia Augusta.)

Inhaber des Ordens für Kunst und Wissenschaft, der grossen

Ä und verschiedener anderer Staatsmedaillen.

hrendiplom, Goldene Fortschritts-Medaille Wien 1906.

Vertreter an allen grösseren Plätzen des In- und Auslandes.

Generalvertrieb für die Schweiz, Italien und die österreich. Alpenländer durch:

C. A. Ulbrich & Co. in Züricln.

Und ſtreckt ſich, als ob es im Geiſte fliegt;

Sieht aus, als ob's gewandert wär

Und ging hinter Fluß und Wind einher.

Es ſchwätzt und ziſchelt und berichtet

Geſchichten, die es aus der Luft ſich dichtet,

Und fortgeriſſen, vom eigenen Wort,

Steht's leidenſchaftlich am Ufer dort,

Hoch aufgeſchloſſen, Speer bei Speer

Wie der haſtigen Wünſche ſchwankes Heer.

Es raſſelt im Wind als möchte es fliehn

Und unglücklich wie ein verliebtes Kind

Und gedankenlos durch die Lüfte ziehn.

Paul Friedrich (Berlin).

Prof. Dr. Auguſt Sauer: Literaturgeſchichte und

Volkskunde. Rektoratsrede. Verlag von J. G. Calve (Prag).

Preis geh. Mk. 1,20.

Im Verlage von Eugen Diederichs (Jena) erſchienen:

Ernſt Borkowsky: Das alte Jena und ſeine

Univerſität. Mit 107 Abbildungen. Titel, Initialen und

Leiſten zeichnete F. H. Ehmke, die Bilder beſorgte Eugen Diederichs,

ſº die Frommannſche Buchdruckerei in Jena. Preis geh.

R. 4.

Reform katholiſche Schriften I. Antwort der

ºsen Katholiken an den Papſt. Preis geh.

Aeform katholiſche Schriften II. Programm

der italieniſchen Moderniſten. Eine Antwort auf die

Enzyklika Pascendi dominici gregis. Preis geh. Mk. 1,50.

–---OS

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Un verlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.

Wir bitten unſere Leſer höflichſt, dem dieſer Nummer bei

gefügten Proſpekt des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig

und Wien über Goelhes Werke, herausgegeben von Prof. Dr. Karl

Heinemann, freundlichſt „Beachtung zu ſchenken.

Saa33äser

Im Gebrauch SI, Majestät des Deutschen KaiseIS,
Höchste Anerkennungen.
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Zur jüngſten Kundgebung des deutſchen Flottenvereins. Von Heinrich Lierſemann, Kapitänleutnant a. D. (Zehlendorf). –
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Zur jüngſten Kundgebung des

deutſchen Flottenvereins.

Von Heinrich Lierſemann, Kapitänleutnant a. D. (Zehlendorf).

ls ich noch die Ehre hatte, unter dem Kom

mando des Prinzen Heinrich von Preußen

als Leutnant zur See bei der I. Matroſen

Diviſion in Kiel Dienſt zu tun, ſagte der

Prinz gelegentlich eines Spazierganges einmal

zu uns: „Wennzwei Seeoffiziere zuſammenkommen, haben

ſie drei verſchiedene Anſichten über denſelben Gegenſtand.“

Dieſes Wort charakteriſiert ſo recht die dem Deutſchen

im Bluke liegende Neigung zum Doktrinarismus und

zur Eigenbrödelei.

Und wenn man die Vorgänge der letzten Zeit in

bezug auf unſern deutſchen Flottenverein Revue paſſieren

läßt, ſo wird man unwillkürlich wieder an dieſen Aus

ſpruch erinnert; nur daß man dann ſtatt „Seeoffiziere“

ganz allgemein „Deutſche“ ſagen muß.

Die bayeriſche Landesgruppe, der Weimarer, Rudol

ſtädter, Weſtfäliſche und Rheiniſche Verband, alle treten

ſie mit Sonderforderungen an das Präſidium heran,

von deren Erfüllung ſie mehr oder weniger ihr Ver

bleiben im großen über eine Million Mitglieder zählenden

Flottenverein abhängig machen wollen. Kein Zweifel,

es beſteht ſeit den Tagen der Reichstagsauflöſung eine

Kriſis, die nun zu einer Entſcheidung drängt.

Die mehrfachen Entgleiſungen dieſes patriotiſchen

Verbandes waren wohl in erſter Linie darauf zurück

zuführen, daß ſowohl Generalmajor Keim, wie auch

Fürſt Salm-Horſtmar unbeſchadet ihrer großen Ver

dienſte um die nationale Sache als Sachverſtändige in

Marinedingen nicht angeſehen werden konnten.

Man kann den Fleiß und die Ausdauer, mit der

General Keim ſich in ein ihm doch ziemlich fremdes

Gebiet eingearbeitet hat und ſeine ſuggeſtive Kraft rück

haltlos anerkennen – ich ſelbſt leſe ſeine Aufſätze im

„Tag“ recht gern – und wird ihn dennoch nicht als

eine Autorität in Flottenfragen anſprechen mögen.

Auch iſt er meines Erachtens übers Ziel hinaus

geſchoſſen und kann ſich eigentlich gar nicht wundern,

wenn er als Chauviniſt, als „Flotten-Keim“ bezeichnet

und mit dergleichen mehr oder weniger ſchönen Epitheten

bedacht wird. – – -

Nun haben wir ſowohl im Geſchäftsführenden

Ausſchuß – Konkre-Admiral a. D. Weber – als auch

im Präſidium – Großadmiral von Koeſter –

alte erfahrene Seeleute, denen wir Vertrauen entgegen

bringen können. Konkre-Admiral Weber iſt lange

Jahre in leitenden Stellungen tätig geweſen – er hat

jüngſt in dem Artikel: „Wozu der Lärm?“ in den

„Berliner Neueſten Nachrichten“ das Wort ergriffen,

und den die Gegenſätze ausgleichenden, verſöhnlichen

Geiſt Koeſters hat man wohl in dem bekannten neuen

Programm des Vereins zu erblicken.

Am 29. September iſt in einer mehrſtündigen

geheimen Sitzung des Präſidiums der Beſchluß gefaßt

worden, alle perſönlichen Momente auszuſchalten, ſich

rein ſachlich mit den Diſſentierenden auseinanderzuſetzen

und vor allem nicht über den Rahmen des Flotten

geſetzes 1908 hinauszugehen. Sechs veraltete Kreuzer

ſollen mit möglichſter Beſchleunigung durch neue erſetzt

und die Reſerveflotte verſtärkt werden.

Das iſt ein Programm, wie man es ſich gefallen

laſſen kann. Es hält die goldene Mittelſtraße inne

und iſt gleichweit entfernt von exorbitanten Forderungen,

die ja im Zeichen der Reichsfinanzreform auch ſo unzeit

gemäß wie möglich wären, wie von irgend welchen

Abrüſtungen, wie ſie namentlich von England gewünſcht

werden.

Ich halte auch den Plan einer Verſtändigung mit

England oder irgend einem anderen Staat für in

diskutabel.

Das würde ja an die Zeiten von Preußens größter

Erniedrigung erinnern, wo wir von 1807 bis zum

Ausbruch der Befreiungskriege uns nur das Napoleon I.
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genehme Truppenkontingent halten konnten. Und wie

man ein ſolches Gebahren mit unſerer nationalen Würde

vereinbaren könnte, wäre mir unerfindlich. –

Mit unſern Kreuzern hapert es. Das müſſen

unſre Landsleute im Auslande immer wieder ſchmerzlich

am eignen Leibe erfahren. Der Zwiſchenfall von

Caſablanca, um nur ein Beiſpiel anzuführen, ſpricht

da eine deutliche Sprache. Aber wir müſſen uns auch

hier im Rahmen des vom ganzen deutſchen Volke

durch ſeine Vertreter gebilligten Flottengeſetzes mit dem

Zuſatze von dieſem Jahre halten.

Frankreich beneidet uns um dasſelbe, wie ich an

andrer Stelle hervorgehoben (vergl. Gegenwart Nr. 12

vom 21. März d. J.: Die Anerkennung unſerer Flotten

vorlage durch Frankreich) und ſelbſt England zeigt ſich

in letzter Zeit verſtändig. Vor kurzem hielt Mr. Harcourt,

der Erſte Kommiſſar im britiſchen Miniſterium, eine

Rede, in der er ausführte, unſer deutſches Flokken

programm ſei vollkommen vernünftig, klar

und ehrlich.

Freuen wir uns, daß ſich eine ſo allgemein an

erkannte Autorität, wie es Großadmiral von Koeſter

iſt, für das dornenvolle Amt des Präſidenten bereit finden

ließ, und hoffen wir, daß es ſeiner geſchickten diplo

mafiſchen Hand gelingen wird, eine Spaltung des

Flottenvereins hintanzuhalten.

General Keim hat ſich ja wohl ſ. Zt. dahin

geäußert: Ein prächtiger Menſch, dieſer Koeſter, aber

die Einigung im Verein wird er nicht herſtellen können.

Prophezeien iſt ein mißliches Ding. Aber ich möchte

im allgemeinen nationalen Intereſſe der beſtimmten

Hoffnung Ausdruck geben, daß ihm dieſe Aufgabe

doch gelingen werde und es auf der im nächſten Monat

Ä Hauptverſammlung nicht zu einer Sezeſſion

DMMe.

Alaſia, Homer und Bibel

in mykeniſchen, vor- und nachmykeniſchen

Fundſchichten.

Von Dr. Max Ohnefalſch-Richter (Steglitz).

I.

n meinem Aufſatze „Die Könige von Alaſia

keilſchriftlicher Staatsarchive,ägyptiſcher Papyri

Und die Inſel Cypern“*) wurde nachgewieſen,

daß – ſoweit die bis heute gefundenen In

ſchriftendenkmäler hinauf- und hinunterreichen–

*) Bei der Wiedergabe einzelner Stellen aus den Tonkafel

briefen von Tell-el-Amarna und der Aufzählung der zwiſchen den

Königen von Alaſia und den Pharaonen gewechſelten Geſchenke

wurde in jener Arbeit (Gegenwart 34 u. 35) abſichtlich die ältere

grundlegende, freiere und ſchönere, zuweilen allerdings ungenauere

Überſetzung von Hugo Winckler gewählt, obgleich ſeit vorigem

Jahre der norwegiſche Aſſyriologe I. A. Kundtzon in Leipzig

lieferungsweiſe eine neue revidierte, peinlich genaue, möglichſt

wörtliche Überſetzung erſcheinen läßt und die Alaſia-Briefe bereits

erſchienen ſind. In unſerm Falle wird jedoch durch die neue

Bearbeitung Kundzons der Sinn der alten Bearbeitung

Wincklers nicht alteriert.

die Hauptblüte des in Cypern konkluſiv erkannten

Inſelreiches Alaſia zirka vier Jahrhunderte, die Zeit

um 1400 bis um 1000 v. Chr. umfaßt.

Ein weiteres Jahrhundert rückwärts wird uns

durch Hieroglyphentexte auf den Wandflächen des

Ammonkempels von Karnak erhellt, die die Tribut

liſten der vom Pharao Thutmes III. beſiegten Völker

und Länder verewigen.

Dieſelben Wortſtämme Sti, Siy, Aſiy, denen nach

W. Max Müller (Aſien und Europa nach altägyptiſchen

Denkmälern S. 124) auch der Name für den Erdteil

„Aſien“ (wie für „Alaſia“) zu Grunde liegt, lieferten

auch die Wurzel für einen andern in dieſen Annalen

Thutmes' III. erſcheinenden, ähnlich lautenden Namen

der Inſel Cypern, nämlich „Aſebi“. H. Brugſch

Paſcha hat in ſeiner ſchönen Geſchichte Agyptens zuerſt

dieſe heute allgemein neben Alaſia anerkannte Identi

fizierung Aſebis mit Cypern erfaßt. So erfahren wir,

daß der König von Aſebi dem Pharao bald 108 Ziegel

gereinigten Kupfers, bald 40 Ziegel Kupfer, bald Roh

kupfererz, einmal auch 110 Pfund Blauſtein, ferner

Elephantenzähne, einmal zwei, einmal einen, dann

Stuten, endlich auch Blei, einmal fünf, einmal einen

Ziegel als Tribut entrichtet. Ebenſo rühmt ſich der

Pharao, Pferde, goldne und ſilberne Wagen, die im

Lande Aſebi gefertigt waren, erbeutet zu haben.

Dadurch dehnt ſich alſo die inſchriftlich erwieſene

Blütezeit des Alaſiareiches, um bei einem Namen zu

bleiben, mindeſtens auf ein halbes Jahrtauſend aus,

von zirka 1500–1000 v. Chr. –

Auf dem Boden dieſes intereſſanten Stückes

cypriſcher Weltgeſchichte von Schrift und Sprache (vgl.

oben S. 132), eines erwieſenen frühen Griechentums

mit griechiſcher, Cypern eigener Silbenſchrift und cypriſch

mykeniſcher Sonderart vereinigen ſich die in den In

ſchriften aufgeführten Naturprodukte Cyperns des Waldes,

des Ackerbaus und der Tierzucht mit den Kunſt

produkten Cyperns, den zahlloſen Denkmälern der

Kunſt und des Kunſtgewerbes, wie ſie die Ausgrabungen

zahlreich zutage förderten, zu einem ſelten vollkommenen

Kulturgemälde und erklären alle zum Teil ſo rätſelhaften

Einzelheiten der Inſchrifttexte bis zum letzten Worte.

Wir beginnen mit Pferd und Streitwagen,

die keiner Begrüßungsformel im Notenwechſel zwiſchen

den Pharaonen und gleichgeſtellten fremden Königen fehlen

(vgl. oben S. 118). Die Alaſiakönige ſchicken edle

Roſſe bis zu fünf Geſpannen den Agypterkönigen

(S. 118) als vornehmſtes Geſchenk und verlangen ein

andres Mal als Gegenwert für eine große Bronze

oder Kupferlieferung u. a. einen mit zwei Roſſen

beſpannten vergoldeten Streitwagen (S. 119). Thutmes III.

erbeutet viele Pferde, goldne und ſilberne Wagen, von

denen ausdrücklich die Anfertigung auf der Inſel Cypern

hervorgehoben wird, und verlangt von den cypriſchen

Königen u. a. Zuchtſtuten als Kriegsentſchädigung.

Dementſprechend ein plötzlich maſſenhaftes Auf

treten des Pferdes und des Wagens auf den cypriſchen

Denkmälern der entſprechenden Zeit, beſonders auch auf

die kypromykeniſchen Tongefäße mit glänzender

Firnisfarbe aufgemalt, von denen ganze Scherben

–
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haufen auch in Tell-el-Amarna in der Nähe des

Staatsarchivs mit den Alaſiabriefen aufgefunden,

alſo von Cypern hin exportiert wurden. Pro

zeſſions-, Kriegs- und Jagdwagen werden bald von

zwei, bald von einem Pferde gezogen. Eine ganz

ähnliche Darſtellung mit einem Zweiſpänner und zwei

Perſonen auf dem Wagen iſt auf einen Goldring ein

graviert, den Schliemann in einem der Kuppelgräber

von Mykenae ausgrub.

Dieſe Prunkgefäße, zweihenklige Kratere mit auf

gemalten Wagen-Szenen, ſind bei Salamis, wie in Hagia

Paraskevi beiLedrai-Lidir(vgl. oben S.131), beiAmakhus

wie bei Kurion, alſo bereits in den Gräberfeldern von

vier verſchiedenen Städten, ſtets in der kypromykeniſchen

Fundſchicht zahlreich ausgegraben worden. Ebendahin

gehört ein kypromykeniſcher Siegelzylinder aus einem

fünften Stadtgebiete von Chytroi, den ich in meinem

Kypros, die Bibel und Homer S. 61, Fig. 70 abbildete.

Die Gravierung zeigt den mit Bogen und Pfeil aus

gerüſteten König auf dem von einem Pferde gezogenen

Jagdwagen auf der Hirſchjagd.

Während aber alle dieſe vielen Pferdebilder in

zwar lebendigem, aber doch recht rohem Stile der

bekannten mykeniſchen Kunſtausführung gearbeitet ſind,

iſt das in Enkomi bei Salamis in einem kypro

mykeniſchen Grabe gefundene Rhyton, ein Trinkbecher

in Form eines Pferdekopfes, durchaus realiſtiſch und

künſtleriſch vollendet durchgebildet, beinahe wie ein

modernes Kunſtwerk. Das Prunkgefäß, heute im

Britiſh Muſeum, iſt 17 cm hoch und aus glaſiertem

Ton gefertigt, aus Kyanos oder doch mit Kyanos,

d. h. mit Lazurſtein oder Glasfluß, überzogen.

Gerade der cypriſche Kyanos erfreute ſich im

Altertume eines beſondern Rufes, wie uns auch Theophraſt

erzählt. Der Panzer Agamemnons, der berühmteſte

im homeriſchen Epos, ein Gaſtgeſchenk des cypri

ſchen Königs Kinyras, war mit Gold, Silber,

Zinn und Kyanos eingelegt und auf der Inſel ange

fertigt.

Viele der kypromykeniſchen Zylinder, von denen

ich mehrere ſelbſt ausgrub oder im Kunſthandel der Inſel

und bei den geheimen Ausgräbern vorfand, beſtehen

ganz aus dieſer eigenartigen, künſtlichen, dunkelblauen

Kyanos-Maſſe. Ich kam zufällig auf den Einfall,

einen dieſer angebrochenen Siegelzylinder durch

Profeſſor Dr. Weeren, den damaligen Direktor

des metallurgiſchen Laboratoriums an der

Königl. techniſchen Hochſchule zu Charlottenburg, ana

lyſieren zu laſſen, und dabei ſtellte ſich heraus, daß

die Maſſe aus reinem Kupferoxyd beſteht und als

Nebenprodukt beim Kupferſchmelzprozeß gewonnen wird.

Sie wurde in Ziegelform gebracht und ſo erſcheinen

nun die Blauſteinbarren aufgeſtempelt und abgebildet,

auch blau gemalt und als Blauſtein in den Hiero

glyphenterten bezeichnet, auf den ägyptiſchen Wand

gemälden unter den Tributgeſchenken, die die Aſebileute,

d. h. Kyprier, mit dem Kupfer dem Pharao Thutmes III.

um 1500 v. Chr. darbringen. Kyanosgefäße wurden

auf Cypern bis in die Ptolemäerzeit hinein angefertigt

und waren ſehr geſucht. Ein großes, ſehr ſchönes

aus einem Kuriongrabe trägt ſogar die Inſchrift eines

Ptolemäer königs. Aber auch in der cypriſchen

Goldſchmiedekunſt und Zellenſchmelztechnik (1'Coisonée)

wurde der Kyanos von der mykeniſchen Zeit der Könige

Alaſias an bis in die römiſche Zeit verwandt.

Bekanntlich war den Ägyptern des alten Reiches

Pferd und Streitwagen unbekannt; ſie werden erſt

während der Zeit des neuen Reiches eingeführt und

wie man bisher glaubte, aus Meſopotamien oder aus

dem Hethiterreiche. Jetzt wiſſen wir, daß zum mindeſten

das Alaſiareich an der Einführung von Pferd

und Wagen ſtark mitbeteiligt war und große

Lieferungsaufträge von Pferden und Zucht

ſtuken für die Pharaonen ausführte.

Ja, ſelbſt in bronzezeitlichen Gräberfeldern der

Inſel, in denen der mykeniſche Einfluß noch nicht zur

Geltung kam, in der erſten Hälfte des zweiten vor

chriſtlichen Jahrtauſends oder früher, habe ich über den

menſchlichen Gebeinen und den übrigen Beigaben die

Beſtattungen von Pferden, die den Kriegern mit

ins Grab gelegt wurden, nachgewieſen, ſo z. B. in einem

für die Königlichen Berliner Muſeen 1899 zu Tamaſſos

ausgegrabenen Maſſengrabe der vormykeniſchen Bronze

zeit. Dadurch wird am beſten bewieſen, daß das Pferd

ſchon vordem Eintreffen der mykeniſchen oſtpeloponneſiſchen

Griechen von der älteren Inſelbevölkerung in großem

Maßſtabe gezüchtet und benutzt wurde. Wie damals die

Alaſioten Cyperns im zweiten vorchriſtlichen Jahrtauſend

exportieren heute die Engländer von Cypern nach Agypten

die der Inſel eigne ſehr leiſtungs- und widerſtandsfähige,

auch ſchöngegliederte Raſſe von Doppelponnys.

Aber noch viel mehr als Pferde werden heute

die viel geſuchten cypriſchen Maultiere und Eſel exportiert.

Beſonders die cypriſche Eſelraſſe iſt heute durch

die ganze Welt berühmt, und es wurden Eſelhengſte

von verſchiedenen Regierungen, ſo auch z. B. von der

öſterreichiſchen, zur Verbeſſerung der Staatsgeſtüte und

Maultierzucht aus Cypern nach Bosnien geſchafft. Schon

in mykeniſcher Zeit muß Cypern dieſelbe berühmte

Eſelraſſe beſeſſen haben. Denn in einem der Amarna

briefe Alaſias werden unter den Geſchenken für den

Pharao ausdrücklich Eſel erwähnt und zwar zuſammen

mit Holz.*) Der König von Alaſia macht in der diplo

matiſchen Note Nr. 25 bei Winckler darauf aufmerkſam,

daß „die Leute ſeines Landes mit ihm hadern“ weil

ſo viele Hölzer und Eſel dem Könige von Agypten

geſchickt werden. Es hat alſo damals bereits neben der

Eſelausfuhr eine große Holzausfuhr nach Agypten ſtatt

gefunden (welches ſchon zu jener Zeit ſo holzarm war

bezw. ſtets holzarm geweſen iſt), ſodaß die Alaſiofen

ihrem Könige deswegen Vorſtellungen machten.

Aber auch die Schiffsbaukunſt ſtand damals

auf Cypern bereits auf hoher Stufe. Denn der König

*) Auch Getreide wurde damals, wie die Tontafelbriefe lehren,

ſchon viel von Cypern nach Wgypten geſchickt, und die Inſel war

Jahrtauſende lang die wichtigſte Kornkammer des Orients. Noch heute

iſt der Humusboden Cyperns, der weit und tief anſteht, von allergrößter

Fruchtbarkeit und liefert, wenn genügend bewäſſert, enorme Erträge.
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von Alaſia ſchreibt in einer ſeiner diplomatiſchen Keil

ſchriftnoten auch dem Pharao, daß er ihm ein Schiff

oder das Holz zu einem Schiffsbau ſchicke.

Die cypriſchen Schiffsbauer fertigten damals, in

homeriſch-mykeniſcher Zeit, in der Zeit der Achaeer

fürſten, die wir gleich bei dem Elfenbein mit Namen

näher kennen lernen werden, ſogar Schiffsmodelle

und kleine Nachbildungen von Schiffen in Holz

und Ton an. Denn im „homeriſchen Epos“ und dem

zweitberühmten griechiſchen Epos, in den auf Cypern

gedichteten und nach Cypern benannten „Kyprien“ wird

uns erzählt, wie der cypriſche König Kinyras, von

Amakhus dem Gaſtfreunde Agamemnon 50 Schiffe

zum trojaniſchen Kriege zu ſtellen verſprochen hatte.

Da ihm das Verſprechen hinterher leid tat, ſandte er

nur ein einziges wirkliches Schiff nach Troja, das die

übrigen 49 Schiffe in kleinen tönernen Nachbildungen

bzw. Schiffsmodellen mitführte, und es wird ausdrücklich

ausgeführt, daß auch die Schiffsbemannungen in Ton

figürchen dargeſtellt waren. – Ich habe ein ſolches

Schiffsmodell aus der Achaeerzeit, d. h. in der Mykenae

ſchicht ſelbſt bei Lapikhos, allerdings ohne Bemannung,

ausgegraben. Dagegen ſind viele ſolcher tönerner

Schiffchen mit den Bemannungen darauf und merk

würdiger Weiſe bisher ausſchließlich in Gräbern von

Amathus in der folgenden graecophoenikiſchen Fund

ſchicht zahlreich entdeckt worden. Eines iſt auch bereits

von G. Perrot in ſeiner ſchönen Kunſtgeſchichte (III, S.517,

Fig. 352) abgebildet und gleichzeitig iſt auf dieſe home

riſche Erzählung hingewieſen worden.

Außer den großen Holzlieferungen werden jedoch

auch einzelne Hölzer und zwar offenbar koſtbare Uſu

hölzer in den Tontafelbriefen erwähnt. Bald verlangt

der Alaſiakönig ſolche Hölzer vom Pharao, bald ſchickt

er welche an den Pharao, genau ſo, wie er bald

Elfenbeinzähne oder nur kurzweg Zähne von

Agypten verlangt oder deren richtigen Empfang beſtätigt,

bald umgekehrt Elfenbein nach Agypten ſchickt. –

Beſonders über dieſe oft erwähnten Elfenbeinlieferungen

nach und von Agypten haben ſich die Interpreten der

alaſiotiſchen Amarnabriefe viel den Kopf zerbrochen.

Und doch liegt die Sache nach den Ausgrabungsreſultaten

ſehr klar und einfach. Die Alaſioten erhielten

von den Agyptern das in Cypern fehlende Roh

material an koſtbaren Hölzern und an Elfen

bein innerafrikaniſcher Herkunft; ſie fertigten in ihren

berühmten Werkſtätten dann die herrlichſten Holz

und Elfenbeinſchnitzereien an, welche von den

Alaſiakönigen den Pharaonen als beſonders

koſtbare Geſchenke zugeſchickt und genau in den

Begleitnoten erwähnt und aufgezählt wurden.

Während ſich bis jetzt Schnitzereien aus dem ver

gänglicheren Holze nicht erhalten haben, beſitzen wir

aus Elfenbein eine ganze Anzahl Schnitzereien,

beſonders aus der cypriſch-mykeniſchen Nekropole von

Enkomi bei Salamis, die unter allen bisher entdeckten

Elfenbeinarbeiten der mykeniſchen Zeit die erſte Stelle

einnehmen ſowohl was die Motive, die Kompoſition,

den Stil wie künſtleriſche Auffaſſung und Durchführung

anlangt. Sie gehören zu den beſten Elfenbein

reliefs des Altertums, und ihr großer Kunſtwerk

in den beſten Stücken wird heute von Autoritäten wie

A. Furtwängler in ſeinem Werke über antike Gemmen

(III, S. 440) faſt ebenſo hoch eingeſchätzt, wie die bisher

für unübertroffen erklärten Reliefbecher der Goldbecher des

mykeniſchen Vaphiograbes auf dem Boden Griechenlands.

Es iſt beſonders die eine 5,7 cm hohe und 7,7 cm breite

Schmalſeite einer langgeſtreckten Spielſchachtel, eines

Damenbrettſpieles, das oben auf dem Kaſten angebracht

iſt. Ahnlich wie auf den goldnen Vaphiobechern liegen

zwei vortrefflich realiſtiſch dargeſtellte Stiere mit zurück

gebogenen Köpfen im Walde. Zugleich wurden runde,

flache elfenbeinerne Damenbrettſteine mit Roſetten verziert

gefunden, und ich habe auch ſelbſt mehrere ſolcher gleich

verzierter elfenbeinerner Spielſteine in der Mykenaeſchicht

des Gräberfeldes von Hagia Paraskevi bei Micoſia aus

gegraben, auch zwei in meinem Werke Kypros, die

Bibel und Homer, II, Taf. 156,8 abgebildet. Die

Könige, die griechiſchen Achaeerfürſten und die damaligen

Vornehmen des Reiches von Alaſia ſpielten alſo überall

auf der Inſel mit Vorliebe Dame oder ähnliche Brett

ſpiele, wie wir bis vor kurzem in der Biedermeierzeit.

Die andre Seite der Brettſpielſchachtel iſt mit zwei

wilden Ziegen verziert. Auf beiden 5,5 cm hohen

und 29 cm langen Längsſeiten ſind dagegen Jagd

ſzenen zu Pferd und Wagen dargeſtellt. Der von zwei

wild dahinſtürmenden Pferden gezogene Jagdwagen

wird von einem ſich niederduckenden Wagenlenker

geführt, über den hinweg der aufrecht ſtehende König

Pfeil und Bogen auf ein Gewimmel von Tieren richtet.

Auf der einen Seite zielt er auf einen anſpringenden

wilden Stier, auf der andern Seite auf einen davon

raſenden Steinbock. Auf der Stierſzene ſchreitet hinter

dem Königswagen ein Krieger mit einer erhobenen

Streitaxt. Dieſer trägt, wie auch eine Sphinx

auf einem andern Elfenbeinrelief derſelben kypro

mykeniſchen Nekropole, die Federkrone, welche den

Völkern „von den Inſeln inmitten des Meeres“, den

Danona, den Pulaſaki, den Sakaruſa und

Takkara auf den ägyptiſchen Denkmälern, den in Wort

und Bild gemalten Annalen Ramſes III. um 1200

v. Chr. eigen iſt. Demnach gehören alſo dieſe cypriſchen

Salamis-Funde und damit die ſpätmykeniſche Periode

genau in dieſe hier hiſtoriſch und anderſeits von

Richard Meiſter linguiſtiſch und ſprachengeſchichtlich

ziemlich genau datierte Zeit Homers und ſeiner Helden.

Die Danona ſind die Dana er Homers, die Takara

ſind die Teukrer, deren Stammherr Teukros nach

Beendigung des trojaniſchen Krieges, wie überliefert

iſt, nach Cypern geht und Salamis gründet, alſo

eben jene Stadt, zu der das 1896 von den Eng

ländern aufgedeckte Gräberfeld bei Enkomi mit den

beſchriebenen Elfenbeinreliefs gehört.

Wir ſtehen demnach mitten in der homeriſchen Helden

zeit. Unter den Sakaruſa ſind andre griechiſche oſt

peloponneſiſche Stämme, vermutlich die Lakonier zu

verſtehen, wie unter den weiter genannten Aquaivaſa

die Achaeer, unter den Sardana die Arkader bzw.

Voreltern der Sar den und Sardinier, unter den

Turſcha die Tyrrhener. Endlich ſind die Philiſter
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unter den Pulaſati gemeint, die, ariſchen Urſprungs,

ins Land nach Cypern und Syrien gezogen waren,

bevor ſie ſemitiſiert wurden.*)

Belgiſche Kunſt.

Zur Ausſtellung in Berlin.

Von Hermann Abeking (Berlin).

- I n das Haus der Berliner Sezeſſion ſind die

Belgier eingezogen mit einem zwar nicht ganz

umfaſſenden – der zur Verfügung ſtehende

Raum iſt ja nicht allzu groß – aber äußerſt

G geſchickt zuſammengeſtellten und qualitativ ſehr

hochſtehenden Bilde ihrer Kunſt. Die belgiſche Kunſt

iſt uns nicht fremd; dennoch überraſcht es, wie ſie uns

hier, wo ſie geſchloſſen unter eigener Flagge auftritt,

ſo ganz heimatlich und weſensverwandt anmutet. Der

Ehrenvorſitzende, Herr Griſar, hob in ſeiner Eröffnungs

rede hervor: „Heute ſtattet Rubens Meiſter Dürer

ſeinen Beſuch ab.“ An die Weſensart beider Meiſter

anknüpfend, ſuchte er des weiteren einen Unterſchied

zwiſchen belgiſches und deutſches künſtleriſches Schaffen

zu ſetzen. Das iſt meines Erachtens falſch. Bei aller

Verehrung ihrer größten Landsleute finden ſich beide

Länder in dem Studium eines Dritten, des Nieder

länders Rembrandt.

Die Ausſtellung ſtellt unbekümmert die Werke der

Verſtorbenen neben die der heute rüſtig Schaffenden.

Und merkwürdig – Alt und Jung befehdet ſich nicht.

Den Alten eignet das Temperament der Jugend und

den Jungen die ruhige Geklärtheit des Alters. So

bietet die Ausſtellung ohne ſichtbare Scheidegrenze ein

geſchloſſenes Ganzes. Es iſt anders als bei uns, wo

man reinliche Trennung liebt.

Wohl die hervorragendſte Erſcheinung in der bel

giſchen Kunſt iſt Konſtantin Meunier, zum mindeſten

diejenige, deren Ruhm am weiteſten die Grenzen des

Heimatlandes überſchritten hat. Meunier iſt hier nicht

allzuſtark vertreten, ein Umſtand, den die räumliche

Ausdehnung ſeiner Werke erklärlich macht. Wir brauchen

uns deſſen nicht zu betrüben, da ſein Schaffen in

Deutſchland ſo bekannt iſt wie nur das eines heimiſchen

Meiſters. Immerhin wird es manchen intereſſieren,

Meunier als Maler zu begrüßen. Die Motive ſeiner

Gemälde ſind denen ſeiner ſpäteren plaſtiſchen Arbeiten

gleich. „Auf dem Wege zum Schacht.“ Ein Alter,

ein Mann und ein Knabe in der Tracht belgiſcher

Grubenarbeiter ſchreiten mit den läſſigen Bewegungen,

die Meunier für einen Stamm körperlich überanſtrengter

Menſchen ins Typiſche erhoben hat, dem Felde ihrer

Tätigkeit zu. Unter ihnen rauchen die Schlote der

*) Ich habe über dieſe Völker ausführlich in dem zu einer um

fangreichen Abhandlung ausgearbeiteten Vortrage „Neues über die auf

Cypern mit Unterſtützung Seiner Majeſtät des Kaiſers, der Berliner

Muſeen und der Rudolf Virchow-Stiftung angeſtellten Ausgrabungen“

in der außerordentlichen Sitzung der Berliner Anthropologiſchen

Geſellſchaft am 14. Januar 1899 geſprochen, abgedruckt in den Ver

Ä der Ethnologiſchen Zeitſchrift 1899, Seite 29–78,

298–401.
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der alten Meiſter wert.

Maſchinengebäude. Ein andres Bild „Einfahrt in

den Schacht“ zeigt das gleiche Motiv mit größerem

Figurenreichtum. Meuniers maleriſche Arbeit weiſt

deutlich auf das Gebiet hin, das der Künſtler in ſpäteren

Jahren als ſein eigentliches erkannt hat. Sein Pinſel

iſt trocken und ſtarr; zeichneriſche Modellation überwiegt

das Empfinden für Farbe und Zuſammenfließen toniger

Werke. Meuniers Plaſtik iſt durch ein Gypsmodell

„Das Schlagwetter“ vertreten. Eine Frau blickt mit

ergreifender Gebärde auf den lebloſen Körper des der

Kataſtrophe zum Opfer gefallenen Mannes. Die Kom

poſition iſt zu gunſten des Vorwurfs etwas primitiv:

eine Wagerechte, in deren Mitte ſich die Senkrechte

aufbaut.

Wie Meunier iſt auch Felicien Rops nicht der

artig vertreten, daß aus dem hier Gezeigten ein klares

Schaffensbild dieſes Phantaſten erkennbar wäre. Aber

immerhin ſieht man genug Neues, das bereits uns

anderweitig Bekanntes zu vervollſtändigen mag. Mops

iſt überhaupt ein zerriſſenes Talent, das ſich nicht mit

einem Werk und einem Schlag in nackter Größe zu

enthüllen vermag. So müſſen wir die Blätter ſammeln,

die er auf ſeinem Wege verſtreute, Madierungen, Stein

zeichnungen, Aquarelle und Skizzen. Seine Radierungen

ſind von feinſtem ſubtilen Strich, wie mit der Feder

ſorglos über das Papier gehaucht. Naturſtudium ſteht

nicht an erſter Stelle, Kompoſition und Phantaſie

überwiegt. Manchmal häuft Rops auf einem Blatt

eine Anzahl Motive, ohne zum Ausgangspunkt der

Arbeit zurückkehren zu können. So wird es ſchwer,

ihm ſtets mit gleicher Freude zu folgen. Wo es Rops

vermag, ſich zu ruhiger Klarheit zu ſammeln, iſt er

eines faszinierenden Eindruckes gewiß. Da iſt die

Zeichnung der Abſinthtrinkerin, deren Augen und Lippen

mit grauenvoller Wahrhaftigkeit zu uns ſprechen. Dann

ein Aquarell, Typen des Variétés, geſchminkte Geſichter

und gedehnte Glieder in einem lockend-abſtoßenden

Gemiſch. Keckbelauſcht und liſtig verraten ſind Motive

wie „Das Strumpfband“, „Bei der Toilette“.

Ein wenig konventionell im Sinne äußerer Ge

lecktheik mutet Alfred Stevens an. Dennoch zeigt er

ein feines Verſtändnis für farbige Werte, das in der

maleriſchen Behandlung der Stoffe zum Ausdruck

kommt. Zu einer überraſchenden Höhe hebt er ſich

in dem Bilde „Die Harfenſpielerin“. Der rote Teppich,

der grüne Rock, die ſchwarze Sammetjacke und der

gelbgrüne Hintergrund geben einen wunderbaren Akkord.

Aber auch dieſes Werk muß denen eines größern, der

ihm an ſelber Stelle gegenübertritt, weichen. Das iſt Henri

de Braekeleer, deſſen Schaffen wohl den größten

Anziehungspunkt dieſer Ausſtellung bietet. Seine

Sinne reagieren auf das Allerfeinſte auf den goldigen

Reiz der ſonnigen Farbe. Jede Nuance des durch

leuchteten Tones iſt ihm vertraut. Er ſchwelgt in

Fluten des Lichts, das er tauſendfach bricht und erhöht

in Stoffen und allerlei Gerät. „Der Mann im Seſſel“

iſt ein wunderbares Stück. Wie hier das Fleiſch des

Kopfes zum graugrünen Hute und dieſer wieder zu

dem Goldrot der Tapete geſtimmt iſt, iſt meiſterhaft –

Dieſem Bilde gleich ſteht ein
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andres: „Das Mahl.“ Auch hier eine helle Freude

an Sonne und Farbe, dabei ein zartes Ineinfließen

aller vieler Dinge mit der Geſtalt des trinkenden

Mädchens. Andres: „Die Lektüre“ und „PlaceTeniers“

weiſen erſt auf die genannte Höhe hin; doch behaupten

auch ſie, beſonders der reizvolle Blick auf die alten

Häuſer, mit Ehren den Platz neben den Meiſterwerken

ihres Schöpfers.

Wie Alfred Stevens von de Braekeleer, wird

Joſeph Stevens von Alfred Verwée auf eigenſtem

Gebiete geſchlagen. Joſeph Stevens iſt ein kerniger

Tiermaler. Seine Doggen und Pudel ſind gut beobachtet

und ſicher gezeichnet. Das Bild „Schutz“ zeigt zwei

mächtige Bulldoggen in bewegter Lebendigkeit. Dennoch

läßt bei breitem Strich eine gewiſſe Vernachläſſigung

von Farbe und Licht, die beſonders die beiden Interieurs

„Das Heim des Gauklers“ reizlos erſcheinen läßt,

eine rechte Vertrautheit nicht aufkommen. Anders

Alfred Verwee, der ſich in ſeinen Tierſtücken gleichfalls

als tüchtiger Beherrſcher der Landſchaft und des freien

Lichtes dokumentiert. Ebenfalls äußerſt ſicher in der

Zeichnung ſteigert er ſein Können zu ſtrotzender Kraft.

Sein „Hengſt“ wittert das kommende Unwetter und

bebt an den ſtarken Gliedern, „Der Stier im Waſſerkampf“

durchſchreitet ſtampfend das Gehege, daß die Erde

dröhnk. Hier ſind das Schilf, die mattroſa Blüten und

der alte Zaun meiſterhaft gegeben.

Louis Arkans öldruckmäßige Landſchaften können

auf unſer Intereſſe nicht rechnen. Sie ſind die einzigen

in dieſer Sammlung, denen man eine kleine Rede von

ſeichter Mache und geleckter Oberflächlichkeit halten

könnte. Von dem guten Stand der Landſchaftsmalerei

zeugen Iſidore Verheyden und Jean de Greef. Von

Verheyden ſieht man „Die Dünen in Le Coq“, ſehr

gut im Ton und reizvoll durch den dunklen Fleck einer

Gruppe Bäume, die ſich aus troſtloſer Ode erhebt,

von Jean de Greef ein Kohlfeld in dunſtigem Grau

und einen Acker im ſatten Braun. Eine ſehr feine

Arbeit iſt Evert Larocks Interieur (Akkord auf Blau

und Rof). Wie hier die Farben auseinander fließen

und ſich wieder vereinigen, iſt von aparteſter koloriſtiſcher

Wirkung.

Der jung verſtorbene Henri Evenepoel mag zu

der lebenden Generation hinüberleiten. Die Berliner

Sezeſſion hatte ſeinerzeit einen ganzen Saal ihrer

jährlichen Ausſtellung dem Werke dieſes Künſtlers

überlaſſen, ſo daß er uns vertraut genug iſt. Evenepoel

iſt ein Gemiſch von Zeichner und Maler. Seinen Bildern

haftet eine dekorativ-illuſtrative Technik an, die mehr

auf die Aeproduktion als auf das Gemälde hinweiſt.

Er gibt in dieſer immerhin intereſſanten Art Ausſchnitte

aus dem Leben des Volkes „Der Geflügelhändler“ und

der Halbwelt „Le Caveau du Soleil d'or“. Günſtig

überraſcht das viel Feinheit und Studium enthaltende

Bildnis eines Chemikers – dafür enttäuſchen die wenig

geſchickten Bleiſtiftzeichnungen umſomehr.

Von den Jüngeren iſt einer, deſſen Arbeit dem

Beſchauer eine rechte Freude verurſacht. Das iſt Emile

Vloors mit ſeinen weichen tiefen Tönen. Das große

Bild „Seifenblaſen“ iſt ein Wunder von zarter Stimmung

und prächtigſt ruhigem Farbenreiz. Eine Frau im

dunklen Sammetkleid und ein Kind, geſetzt in eine

Umgebung farbiger Stoffe und Spielzeug, die ihr

Aquivalent im gleichförmig ſatten Grünbraun des Fuß

bodens finden – das alles gibt ein Flimmern, dabei

eine Ruhe und klare vornehme Tiefe, die größtes

Behagen und Beſchaulichkeit atmet. Das Aquarell

„Dame mit roten Nelken“ ſteht dem gleich. Auch hier

dasſelbe weiche Spiel von Sammet und orientaliſchem

Stoff. Der zart verwaſchene Kopf gegen den Spiegel

und der gelbe geſtickte Vorhang ſind überaus reizvoll.

Walker Vaes ſteht in dem Bilde „Der König Herodes“

Emile Vloors tonigem Empfinden nahe, wenn er auch

nicht zu gleicher Höhe abgeſchloſſener Vornehmheit

gelangt. Das Stillleben der gedeckten Tafel iſt meiſterhaft

im Flimmer und doch ſicherer Zeichnung, die weibliche

Halbfigur im Schatten in Haltung, Ausdruck und Technik

von hervorragender Wirkung. Charles Michels

weiblicher Akt „Der Halsſchmuck“ iſt ganz auf bläu

liches Weiß und Roſa geſtimmt, ein Bild von weicher

und doch herber Zartheit. Für Léon Frédéric iſt es

mir unmöglich, mich zu erwärmen. Das Mittelſtück

ſeines bereits in Deutſchland bekannten Triptychons

„Aus Beethovens Paſtorale“ „Der Bach“ iſt eine

Häufung ſüßlichen roſa Fleiſches hart gezeichneterKinder

körper. In eigenartig ſtiliſtiſch-naiver Weiſe geben ſich

Eugène Laermans Kompoſitionen „Der Blinde“

und „Der Betrunkene“. Der Grundton dieſer bewußten

Umwertung iſt wohl doch das Unvermögen, Erſchaufes

in höherſtehender Form zu vermitteln. Dennoch iſt die

Hülle eines alten Primitiven ſo echt und das Empfinden

ſo warm – der Blick des hungernden Kindes, das

zum betrunkenen Vater aufſchaut, iſt rührend – Land

ſchaft und Figuren harmonieren ſo völlig, daß man

dieſen Arbeiten doch ihren Platz als etwas Ganzes,

Eigenes einräumen muß. Ebenfalls „naiv“ iſt Jakob

Smits mit ſeiner „Frau am Fenſter“, ſeinen Landſchaften

und Kühen. Aber er iſt halb. Er ſucht ſchließlich

doch realiſtiſch zu ſein, dem wiederum die Schwärze

ſeiner zähen Farbe und die reizloſe Umrandung der

Figuren widerſpricht. Von feinem Wert iſt Franz

Melchers Interieur „Die Stunde“. Fernand Khnopffs

ähnliches Motiv „En écoutant du Schumann“ übertrifft

jenes an größerer Tiefe bei zarter Farbigkeit. Sein

Triptychon „Vereinſamung“ iſt eine wenn auch geſchickt

gezeichnete, ſo doch wenig intereſſierende Phantaſie.

Alfred Verhaeren folgt den Spuren de Braekeleers,

dem er ſich in dem Bilde „Die Sakriſtei“ nähert.

In großer Zahl ſtehen die Landſchafter auf dem

Felde. Da iſt Albert Baerkſoen mit ſeinem flandriſchen

Städchen. Ein ſatter blauer Schatten liegt über dem

Platz, in den ſich die dunkle Geſtalt der Frau und die

Gruppe ſpielender Kinder harmoniſch einfügen. Nur

die Giebel der Dächer werden von der Sonne geſtreift.

Packend iſt der „Winter im Induſtriegebiet“, ein

Sinnbild des Kampfes einer doch ſchönen Natur mit

dem Ruße qualmender Schlote. Die Radierungen,

meiſt Spiegelungen alter Häuſer im Waſſer, ſind

wundervoll breit und ſatt. Michard Baſeleers land

ſchaftliche Radierungen ſtehen dieſen entgegen im nur
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feinen Strich, der dennoch die See mit eminenter Wahr

haftigkeit wiedergibt. Sein Bild „Hafenbauarbeiten“

leidet unter ſeiner Größe und Schwere. Ein ſehr

ſtimmungsvolles Stück iſt Emile Claus' „Der Abend“.

Hier löſt ſich ein blaues Grün in das Gelb des Himmels,

das wieder grünlich verſchwimmt. Gleichfalls voller

Stimmung und Ton iſt Victor Gilſouls breiter „Abend

am Kanal“. Charles Mertens „Waſſerſpiegelung“ ſetzt

tiefes Grünbraun des Bootes gegen abendliches Blau.

Frl. M. A. Marcottes „Treibhaus mit Azaleen“ häuft

in prächtiger Fernwirkung ein ſtumpfes Rot zu Grün

und grünem Weiß.

In geringem Maße feſſelt die dekorative Malerei,

die die Art einer ins Nichts zerfließenden Weichheit

bevorzugt. Jéan Delvilles „Die Schule des Plato“

iſt voll von anſpruchsvoller Schöntuerei in bläulichen

Blüten und poſierenden Leibern. Conſtantin Monkald

„Sacra sub arbore“ ſteht dem Genannten gleich in

ebenfalls mattblauem Blütenreichtum, dem ſich ſchemen

haft die ſchöne Menſchheit eingliedert. Die Stämme

der Bäume ſind prunkhaft mit Gold überhäuft. Albert

Ciamberlanis Karton „Die Frauen“ mag angehen

in geſchickter Zeichnung und Bewegung; die ſtrenge

Pyramidalkompoſition gehört aber wohl doch einer

überwundenen Zeit an. Emile Fabry wählt in ſeiner

pathetiſchen Dekoration „Der koloniale Aufſchwung“

ein gleichmäßiges Roſa-braun, ſchließt ſich aber in

weicher Vertuſchung und im gänzlichen Vermeiden

farbiger Unterſchiede derſelben Schule an.

Unbeſchadet des Verſagens dieſer einen wenig

weſentlichen Gruppe iſt das Geſamtbild der Ausſtellung

ein überaus gutes. Wenn die Veranſtalter am Schluß

ihres Vorwortes die Hoffnung ausſprechen, daß die

neuzeitliche belgiſche Kunſt ſich hier noch vorteilhafter

bekannt machen möchte, als ſie es ſchon war, ſo kann

man nur verſichern, daß dieſer Wunſch im weiteſten

Maße in Erfüllung gegangen iſt.

Eckermanns „Geſpräche mit Goethe“

in neuer Geſtalt.

Von Dr. Heinrich Hubert Houben (Leipzig).

er Verlag F. A. Brockhaus in Leipzig, der

im Jahre 1836 die erſte Ausgabe des klaſſiſchen

Goethe-Buches, Eckermanns „Geſpräche mit

Goethe“, veröffentlicht hat, tritt ſoeben mit einer

Neuausgabe dieſes Werkes*) hervor, die ſich

in vielen Punkten von allen bisherigen Ausgaben, auch

denen des eigenen Verlages, unterſcheidet. Sie bietet

Zum erſtenmal einen reinen Text der „Geſpräche“,

indem ſie nicht nur auf den erſten Druck vom Jahre

1836 bzw. 1848 zurückgeht, ſondern auch das Original

manuſkript zum dritten Teil benutzen konnte.

Gerade dieſer dritte Teil bot in der bisherigen Geſtalt einer

mit Kritik verfahrenden Neuausgabemancherlei Schwierig

keiten. Der Druck der beiden erſten Teile vom Jahre 1836

*) Das Buch wird am 27. Oktober erſcheinen. D. V.

darf durchaus den Wert eines Original-Manuſkriptes in

Anſpruch nehmen. Eckermann las ſelbſt eine genaue

Korrektur davon, und der Satz wurde ſtreng nach ſeinen

bis ins einzelne gehenden Wünſchen und Vorſchriften

eingerichtet. Der Briefwechſel mit dem Verleger der

erſten Ausgabe gibt darüber die beſte Auskunft. „Da

dieſe «Geſpräche»“, ſchrieb Eckermann am 7. Januar

1836 an ſeinen Verleger,

„gleichſam als ein Ä Werk von Goethe zu

betrachten ſind, ſo habe ich äbſichtlich die Goetheſche Schreib

art, beſonders wie er ſie in Ä Briefen beobachtete und

wie aus dem Zelter-Goetheſchen Briefwechſel zu erſehen,

beybehalten, damit ſich dieſes Buch nicht allein durch ſeinen

Inhalt und äußeres Format ſondern auch in der Ortho

graphie den Goetheſchen Werken anſchließe. Hiezu rechne

ich beſonders das beybehaltene in der neueſten Zeit mehr

wie billig verbannte y, und beſonders auch eine geringere

Interpunction, ſo daß häufig abſichtlich ein Komma fehlt,

wo es nur irgend fehlen kann ohne dem Sinne zu ſchaden.

Ich wünſche daß man bey der Correctur nach dieſer Maxime

verfahre und von der Schreibart des Manuſcripts ſo wenig

abweichte als nur irgend möglich.“

Ein revidierter Neudruck der erſten beiden Teile

hatte ſich deshalb durchaus an den erſten Druck des

Jahres 1836 anzuſchließen und lediglich die kleinen

Fehler und Flüchtigkeiten zu berichtigen, die durch das

Verſehen des Setzers entſtanden und vom Verfaſſer

überſehen worden waren. Es handelt ſich im weſent

lichen nur um die Vereinheitlichung gewiſſer Schreibungen

und der Interpunktion und um die Beſeitigung offen

barer Druckfehler, von denen auch die erſte Ausgabe

nicht frei war, und die ſich zum Teil bis heutigen

Tages in Neudrucken fortgepflanzt haben. Außerdem

wurden durch die Zugrundelegung des erſten Druckes

alle die Wortformen wieder in ihr Recht eingeſetzt, die

Eckermann in Erinnerung an Goethes Sprachgebrauch

mit vollem Bewußtſein anwandte, was in ſpäteren

Ausgaben niemals berückſichtigt worden iſt.

Ganz anders ſtand es mit dem dritten Teil. Sein

erſter Druck erſchien 12 Jahre ſpäter in einem andern

Verlage; die typographiſche Verſchiedenheit von den

zwei erſten Teilen ergab ſich durch Zeit und geänderten

Ort von ſelbſt. Die Korreſpondenz mit dem Verleger

des dritten Teiles (Heinrichshofen in Magdeburg) liegt

nicht mehr vor; offenbar gab aber Eckermann bei dieſem

Schlußteil ſeines Werkes nicht ſo genaue und energiſche

Satzvorſchriften wie früher, und er erklärte ſpäter Brock

haus, daß er mit dem Druck dieſes dritten Teiles ſehr

unzufrieden ſei. Er las zwar ſelbſt die Korrektur,

aber gewiß nicht an Hand des Manuſkriptes; denn

dieſes blieb in den Händen des Magdeburger Verlags

und wurde mit dem Verlagsrecht des dritten Teiles

1867 durch Brockhaus erworben. Der tadelloſe Zuſtand

des Manuſkriptes ſchließt die ſtückweiſe Verſendung

mit den einzelnen Korrekturbogen völlig aus. Ecker

manns ausdrückliche Abſicht war es, in den erſten

beiden Teilen Goethes eigene Orthographie und ſeine

Ausdrucksweiſe nachzuahmen. Fünfzehn Jahre nach

des Dichters Tode wurde ihm das nicht mehr ſo leicht;

der Klang der Goetheſchen Worte war ihm nicht mehr

ſo vertraut, und er hatte im Laufe der Jahre die Be

herrſchung des Goetheſchen Idioms, das er früher bis
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zur Vollendung meiſterte, ein wenig verlernt. Seine zurückgeht. Es iſt in allen Ausgaben auch als von

eigne Schreibweiſe hatte ſich fortgebildet, und ſo iſt | Soret herrührend bezeichnet, obgleich der Originaldruck

die Handſchrift des dritten Teiles viel moderner als

der Druck der beiden erſten Teile. Bei einem genauen

Vergleich zwiſchen dem geſchriebenen und gedruckten

Texte ſtellte ſich ferner heraus, daß Eckermann in der

Korrektur manche vom Manuſkript abweichende Ande

rungen vorgenommen haben muß; daß aber auch vieles

durch die Unachtſamkeit und Hausorthographie der

Druckerei entſtanden iſt. Auf die Ausſchaltung dieſer

Entſtellungen mußte bei der Neu-Ausgabe ein beſonderer

Wert gelegt werden. Dadurch ergab ſich eine ganze

Meihe von Anderungen, die von dem erſten Druck ab

weichen und auf Eckermanns Handſchrift zurückgehen,

Und die Eckermann, wenn er auch Korrektur geleſen, ſelbſt

überſehen hat, weil er ſein Manuſkript nicht zur Hand

hatte, ſondern nur wußte, was gemeint war. Eine

ſolche Stelle ſei als Beiſpiel angeführt: In der luſtigen

Erzählung von der gewaltſamen Erweiterung der Jenenſer

Bibliothek unter dem 15. März 1830, wo Goethe be

richtet, wie er kurzerhand eine Mauer durchbrechen

ließ, um in einen Raum zu gelangen, zu dem ihm die

Univerſität den Schlüſſel verweigerte, heißt es im erſten

Druck, daß beim Durchbruch der Mauer zuerſt „einige

ehrwürdige Perücken“ ſichtbar wurden, während es im

Manuſkript richtig lautet: „einige ehrwürdige Portraits

alter Perücken“, womit die Bilder Jenenſer Akademiker

gemeint waren.

Solche kleine Verbeſſerungen des Textes ſind

in der Neu-Ausgabe an zahlreichen Stellen vor

genommen worden, außerdem in der Interpunktion des

dritten Teiles durch Zugrundelegung des Manuſkripts

der erſten beiden Teile. Die Benutzung des Original

manuſkripts zum dritten Teil führte aber auch zu ein

ſchneiden den Anderungen. Es iſt eine wunderliche

Tatſache, daß in allen modernen Ausgaben ein ganzer

Jahrgang der „Geſpräche“ falſch datiert iſt.

Das Geſpräch Goethes mit Eckermann über den Maler

Friedrich Preller vor deſſen Abreiſe nach Italien findet

ſich in allen Ausgaben unterm 5. Juni 1825 mitgeteilt.

Zwar gibt jedes Konverſations-Lexikon die Auskunft,

daß Preller erſt 1826 nach Italien ging, und außerdem

enthält der 23. Jahrgang des „Goethe-Jahrbuchs“ eine

genaue Unterſuchung über Prellers Beziehungen zu

Goethe. Es muß natürlich heißen: 1826. Einmal

heißt es ſo im Manuſkript Eckermanns; damit ſtimmt

die Eintragung in Goethes Tagebuch

4. Juni 1826 überein: „Der Maler Preller nahm

Unter dem

Abſchied“; und außerdem haben auch die erſten Auflagen

des Originaldruckes die richtige Datierung gehabt.

Nur war durch ein Verſehen das die einzelnen Jahr

gänge eröffnende Zwiſchenblatt mit der Jahreszahl 1826

fortgefallen, und der Text von 1825 ging ohne beſondere

Scheidung in den von 1826 über. Merkwürdigerweiſe

war es dem Herausgeber Düntzer vorbehalten, in der

ſechſten Auflage die falſche Korrektur einzuführen.

Eine gleich wichtige Berichtigung war unter dem 31. De

zember 1823 vorzunehmen.

dem 3. Teile an, der bekanntlich zur Hälfte auf Tage

der Soretſchen Tagebücher, der ſeit 1905 bekannt iſt,

gar keine Grundlage für ein ſolches Geſpräch bietet,

und in den Ausgaben, die alle Soret zugehörigen

Stücke in einen Anhang verweiſen, iſt dies Geſpräch

ebenfalls im Anhang untergebracht. Der erſte Druck

weiß aber nichts von einer ſolchen Bezeichnung, und

ebenſo wenig das Manuſkript; ſie hat ſich in eine

ſpätere Auflage irrtümlich eingeſchlichen und von da in

alle neuen Ausgaben fortgepflanzt.

Solche Dinge hat die neue Ausgabe der Eckermann

ſchen „Geſpräche mit Goethe“ im Brockhausſchen Verlage

endgiltig beſeitigt. Dem Herausgeber ſtand außerdem

ein großes Briefmaterial zur Verfügung, aus dem

ſich die Geſchichte des Buches in ihren verſchiedenen

intereſſanten Phaſen verfolgen läßt und ſich außerdem

manche Ergänzungen und weitere Berichtigungen für den

Tert ergaben. Dasſelbe gilt von der Beigabe von

Abbildungen, die keineswegs bloß eine Frage der

Buchausſtattung war. Sie führte zu einer Kontrolle

des künſtleriſchen Inventars der Geſpräche, und dadurch

entdeckten ſich manche Irrtümer und Auslaſſungen

Eckermanns, die nunmehr berichtigt reſp. ergänzt ſind.

Schließlich fordert der Text des Buches mit ſeinen

zahlreichen Kunſtdebatten ſo ſtark zur Illuſtration heraus,

daß es faſt verwunderlich erſcheint, wenn eine ſolche

künſtleriſche Ergänzung des Textes erſt jetzt erfolgt.

Dieſe neue Eckermann-Ausgabe tritt deshalb

mit dem Anſpruche auf, zur Zeit die einzige echte

und zuverläſſige Wiedergabe der Eckermannſchen

„Geſpräche mit Goethe“ zu ſein.

Karl Emil Franzos.

Ein Eſſai von Victor Klemperer (Berlin).

I

uf den 25. Oktober fällt Karl Emil Franzos'

ſechzigſter Geburtstag. Er iſt faſt fünf Jahre tot,

er zählte und zählt nicht zu den ganz Großen

ſeiner Kunſt – - da mag es bedenklich er

ſcheinen, dies Datum zum Anlaß einer Studie

über ihn zu nehmen. Aber der Leſer pflegt von Zeitung und

Zeitſchrift zu verlangen, daß ſie auf Gegenwärtiges ge

richtet ſei. So bieten denn die oft beſpöttelten „Gedenktage“

die Handhabe zu einer Art ſittlichen Schmuggels, indem

das Geſtern ſolchergeſtalt durch die Beine des gar zu

breitſpurig aufgepflanzten Heute ſchlüpft und die Blicke

wenigſtens etlicher Leute auf ſich lenkt. Karl Emil

Franzos hat keinen Biographen gefunden; das Aus

führlichſte, was bisher über ihn geſchrieben wurde, iſt

Dieſes Geſpräch gehört

buchnotizen eines Freundes, des Legationsrats Soret,

eine ſchöne Arbeit Profeſſor Ludwig Geigers im „Jahr

buch für jüdiſche Geſchichte und Literatur“ (1908), und

dieſer Eſſay beſchränkt ſich im allgemeinen doch auf die

ſpeziſiſch jüdiſchen Stoffe des Dichters. Es ſcheint mir

an mehreren Dingen zu liegen, daß Franzos bisher ſo

wenig und ſicher unter Gebühr gewürdigt wurde. Einmal
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kommen auf ein paar ſehr bedeutende Werke des Dichters für voll und dem Glaubensbruder gar für erbärmlich.

eine Reihe ſehr fragwürdiger Schöpfungen. Da hat er

ſeinen ſtolzen Satz: „Außere Schickſale, wenn ſie ſich

toll und zufällig fügen, ſcheinen mir nie mehr zu ſein

als Koſtüme“, ſo völlig vergeſſen, daß ich z. B. nicht

weiß, worin ſich ſeine Erzählung „Der Schatten“ von

einem Hintertreppenroman unterſcheidet. Wohl mag in

dieſem Anhäufen roher Zufälle eine Art von Philoſophie

ſtecken, indem Franzos eine Zeitlang in Natur oder

Gottheit oder Schickſal offenbar nur den blutdürſtigen

Feind der Menſchen ſah; aber ein Verketten von Zu

fällen ohne alles pſychologiſche Geſtalten kann keines

wegs Dichten genannt werden. Ein zweiter Nachteil

dürfte ſein, daß Franzos in der reinen Dichtung nicht

ſein Beſtes leiſtet. Wo er ohne ſonderliche Rückſicht

auf Zeit und Raum die elementaren menſchlichen Leiden

ſchaften wie Haß und Liebe zu ſchildern unternimmt, da

verſagt er häufig. Er verſällt bisweilen in den für

geringere Talente charakteriſtiſchen Fehler, ein großes

Thema anzufaſſen, ohne ſeine Größe voll zu erkennen.

So etwa in ſeiner Novelle in Verſen „Mein Franz“

das Cyranothema. Ein hübſcher junger Menſch er

obert die Geliebte mit den geſtohlenen Verſen ſeines

Nebenbuhlers. Die Gattin erfährt hernach den Betrug –

aber keine ernſthafte Auseinanderſetzung, keine Kata

ſtrophe erfolgt, kaum wird ein ſittliches Bedenken laut.

Ein paar Verſe genügen, Schmollen, Verſöhnung und

idylliſches Schlußbild darzuſtellen. Nein, Franzos wirkt

nur da wahrhaft dichteriſch, wo er zugleich Kultur

hiſtoriker, Schilderer ſeiner engern und weitern Heimat

ſein kann. Aber wiederum iſt er auch kein abſolut

wiſſenſchaftlicher Kulturhiſtoriker. Selbſt da, wo er

Studien (und nicht Novellen oder Romane) zu

ſchreiben behauptet, haben Herz und Phantaſie an

ſeinen Schöpfungen ſtarken Anteil. So dürften alſo

der Aſthetiker wie der Hiſtoriker gleichermaßen er

klären, Franzos gehöre nicht völlig zu ihnen. Endlich

kranken die Werke dieſes Schriftſtellers an vielen

Wiederholungen. Ganze Strecken ſeiner Studien

ſind zum mindeſten dem Inhalt nach in ſeine Er

zählungen übernommen. Da böte ſich nun dem Bio

graphen die doppelte Aufgabe, einmal aus vielen ver

ſtreuten Einzelzügen ein einheitliches Kulturgemälde zu

komponieren, ſodann die gelungenen unter den Werken

des Dichters von den mißglückten oder ſchwächeren

Schöpfungen zu ſcheiden.

In Czortkow in Galizien als der Sohn eines

deutſch gebildeten, deutſch empfindenden Arztes jüdiſcher

Konfeſſion iſt Franzos geboren. Damit iſt im Grunde

alles geſagt, was den Schriftſteller auf ſeinem Wege

beſtimmt hat. „Ich war noch nicht drei Käſe hoch

(erzählt er im Vorwort zum „Pojaz“), als mir mein

Vater bereits ſagte: «Du biſt deiner Nationalität nach . -- • * * *

kein Pole, kein Ruthene, kein Jude – du biſt ein Gymnaſium, natürlich auch vielfach genug im täglichen

Deutſcher.» Aber ebenſo oft hat er mir ſchon damals

geſagt: «Deinem Glauben nach biſt du ein Jude». So

iſt bereits dem Knaben ein heißer Patriotismus ein

gepflanzt, ein um ſo leidenſchaftlicherer, als er um ſeine

Berechtigung kämpfen muß. Denn der jüdiſch-deutſche

galiziſche Patriot gilt dem chriſtlichen Mitbürger nicht

Franzos hat von früh auf mit dieſen „Brüdern“ nichts

gemeinſam als das Blut. Er iſt durch die weiteſte

Kluft der Bildung und Lebensführung von ihnen ge

ſchieden. „Beſcheidene Annäherungsverſuche, die ich

machte, fielen übel aus: die kleinen Kaftanträger

prügelten und verhöhnten mich. Begegnete ich aber

nur einem von ihnen, ſo lief er mir davon. Das mißfiel

mir beides, ſtimmte auch nicht zu der Geſchichte der

Makkabäer, die mir mein Vater ſo begeiſtert zu er

zählen pflegte.“ Da nimmt der Knabe denn ſchon die

Stellung außerhalb der Parteien ein, die zum Beobachten

ſo geeignet iſt. Und zeitig erkennt er, was die galiziſchen

Juden ſo herabgedrückt hat von der Höhe der Makka

bäer. Sie ſind unterjocht und gequält und mißachtet

worden durch Jahrhunderte, und der äußere Druck hat

einen böſeren inneren Druck hervorgebracht. „Wie eigen

iſt es den Juden ergangen! Ihr frommer felſenfeſter

Glauben iſt ihnen einſt der Schutzhut geweſen, der ihr

armes Haupt vor den Keulenſchlägen und Beilhieben

des Feindes ſchützte. Es wäre zerſchellt ohne dieſen

Schutz, denn es waren furchtbare Schläge, furchtbare

Hiebe. Aber eben dadurch ward ihnen auch jener

Schutzhuk immer tiefer ins Geſicht hineingetrieben, und

ſchließlich über die Augen hinab, daß ſie nichts mehr

ſahen. Das war einſt nicht ſo ſehr zu beklagen, denn

es herrſchte ja Nacht rings umher, und nichts, gar nichts

war zu ſehen, auch ohne Hut vor den Augen. Aber nun

iſt es im Weſten Tag geworden, und im Oſten tagt es,

und dennoch rücken ſie ſich den Hut nicht höher. Es

wäre nicht nötig, daß ſie ihn lüften, und vollends ver

derblich wäre es, wollten ſie ihn ganz fortwerfen . . .“

Dieſer letzte Satz iſt ungemein charakteriſtiſch für Franzos.

Ihn ſelbſt bindet nichts an den Glauben ſeiner Väter;

er verfällt, wie ſchon geſagt, eine Zeitlang dem goff

feindlichſten Atheismus, um ſich dann nicht ohne einige

gemütliche Hoffnungen von allem Ergrübeln des Un

ergründlichen abzuwenden und ganz der Humanität und

Toleranz, dem irdiſchen Fortſchritt hinzugeben. Es iſt

die alte Acoſtageſchichte: Die Ehre und das Mitgefühl mit

den Leidenden hält ihn im jüdiſchen Lager feſt; ſein

Geiſt, ſein Herzensſehnen läßt ihn „ins Allgemeine

tauchen.“ Da möchte er denn, ſtatt ſich von den Brüdern

zu trennen, dieſe mit ſich ziehen – ſo weit als irgend

möglich. Wie weit, das darf er freilich nicht bekennen,

wenn er im geringſten wirken will. Und das will er

gewiß; er iſt nicht bloß Schriftſteller, er will auch Volks

förderer ſein, iſt ein „Agitator“ voll „advokatoriſchen

Eifers“. *)

Doch Beobachtungen und Mitgefühl des Knaben

beſchränken ſich nicht auf die Bewohner des Ghettos. In

der Dominikanerſchule zu Czortkow, im Czernowitzer

Leben kommt er mit den verſchiedenen Bevölkerungs

ſchichten dieſes Landes und ſeiner angrenzenden Gebiete

zuſammen, mit Ruthenen, Polen, Rumänen uſw. Sein

Empfinden iſt da immer das gleiche wie den Juden

*) So nennt ihn ſehr zutreffend Richard M. Meyer in ſeiner

deutſchen Literaturgeſchichte des neunzehnten Jahrhunderts.
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gegenüber: Liebe, zum mindeſten Mitleid für die Unter

drückten, Verdummten, Haß gegen jede Art Unterdrücker.

So iſt ihm der Pole verhaßt, der den Ruthenen unterjocht

hält, ſo der rumäniſche Bojar, der die Bauernſchaft des

Landes ausſaugt, ſo der Prieſter nicht minder als der

Rabbi, wenn er aus Furcht und Aberglauben ſeiner

Gemeinde Nutzen zieht. Und mit leidenſchaftlichem

Stolz auf die deutſche Bildung, die ihm die reinſte und

tiefſte dünkt, verbindet er die größte Wärme für alle

Armen und Einfältigen. Wie rührend ſchildert er in

„Koſſowics' Rache“ den plumpen, dummen rumäniſchen

Bauernjungen, der durchaus ſtudieren ſoll und nicht

den Kopf dazu hat. Ein geiſtvoller herzloſer Lehrer

beleidigt den großen Jungen, der ſchon faſt ein Mann

iſt. Die Geſchichte ſpielt im Cholerajahr 1866. Koſſowics

lauert ſeinem Feind auf und trifft ihn cholerakrank und

verlaſſen. „Denk ich': Schlecht! Kranken kann man

nicht hauen ! . . . Gott im Himmel, bet' ich, was ſoll ich

da anfangen, der Kerl ſtirbt mir ſo unter den Händen,

Und er ſoll ja geſund werden, damit ich ihn hauen

kann. Gott im Himmel, bef' ich, wenn du nicht willſt,

daß ich ihn hauen ſoll, ſo will ich es nicht tun, aber

laß geſund werden . . .“

Endlich erweitert ſich der Blick des künftigen

Schriftſtellers zeitig über die Betrachtung der umgebenden

Perſonen und Zuſtände hinaus,er geht hiſtoriſchen und wirf

ſchaftlichenZuſammenhängen nach, wird politiſch intereſſiert.

In ſeine Schulerinnerungen hinein ſpielt auch ſchon die Ge

ſchichte eines unglücklichen Trainſoldaten, der ehedem

Student war, durch einen unglücklichen Zufall in die

achtundvierziger Revolution hineingezogen und vom

Kriegsgericht zu jahrelangem Strafdienſt verurteilt wurde.

Natürlich iſt die Stellung des Politikers Franzos keine

andere als die des Dichters und Kulturhiſtorikers:

leidenſchaftliche Hingabe an fortſchrittliches Deutſchtum,

an Toleranz und Humanität zeichnen ihn aus. Das

juriſtiſche Studium, dem er ſich zuwandte, da ihn die

anfänglich erwählte klaſſiſche Philologie nicht ernähren

konnte, wenn er Jude bleiben wollte, ſchärfte ſein Ver

ſtändnis für alles Politiſche und Hiſtoriſche. Nachdem

er in Graz die erſte juriſtiſche Staatsprüfung beſtanden,

wandte ſich Franzos ganz der Journaliſtik und Schrift

ſtellerei zu. Er erklärt, zu dieſem Schritt gezwungen

worden zu ſein durch einen Prozeß, den ihm ſeine

allzu deutſche Geſinnung während des ſiebziger Krieges

eintrug. Man darf aber wohl annehmen, daß er ſich

nicht ungern zu ſolchem Berufswechſel zwingen ließ,

wenn er auch anfangs mit großen Schwierigkeiten zu

kämpfen hatte. Nun war er durch ſeinen neuen Beruf

gezwungen, ſeine kulturhiſtoriſchen Eindrücke zu ver

werten und zu vertiefen – freilich leider auch oftmals

zu wiederholen. Er hat es wohl ſelbſt gefühlt, daß

ſeine beſte Kraft in Halbaſien wurzelte, da hat er denn

dieſes Feld wieder und wieder gepflügt.

Halbaſien – Franzos hat das Wort und den

Begriff geprägt, er hat ſechs Studienbänden den gemein

ſamen Titel „Aus Halbaſien“ gegeben, in den meiſten

und beſten Geſchichten von Halbaſien gehandelt: man

könnte ihn mit nicht allzu ſchlimmer Ungenauigkeit

etikettieren als den Dichter Halbaſiens. Es ſind

geographiſch durchaus europäiſche Länder, die Franzos

unter dieſem Namen zuſammenfaßt: Galizien, die an

grenzenden Teile von Rußland und Ungarn, Rumänien,

Bulgarien, Serbien. (Am liebſten und häufigſten weilt

er in Galizien, die andern Länder werden nur durch

ſtreift.) Das Schlagwort Halbaſien iſt ſehr glücklich

gefaßt, enthält es doch zugleich ein Urteil und ein

Programm. Aſiatiſche Finſternis und europäiſches Licht

miſchen ſich in dieſen Gebieten, will es ſagen, und zu

gleich: hier ſoll von der dunklen Hälfte, von den

aſiatiſchen Zuſtänden die Rede ſein. Warum Franzos

gerade die Seite der Unkultur zum Schildern gewählt?

Es iſt dreifach erklärlich, ſofern man nicht zur vierten

und bequemſten Erklärung greifen will, daß die

Schilderung des Inferno der menſchlichen Kunſt immer

ergiebiger iſt als die des Paradieſes. Jene drei ernſten

Gründe aber ſcheinen mir, daß Franzos durch ſein Blut

auf die im Finſtern Lebenden hingelenkt wurde, daß

der Agitator und Fortſchrittler in ihm auf ein „dies

iſt ſchön und gut“ notwendig zehn „dies iſt ſchlimm

und muß beſſer werden“ ſetzen mußte, endlich, daß der

junge Schriftſteller Anſchluß an die moderne Bewegung

ſuchte, die die Wahrheit zum Loſungswort genommen

hatte und aus Abneigung gegen das gefälſchte, ver

blaßte Schöne Wahrheit und Häßlichkeit zu identifizieren

geneigt war. „Wie herrlich iſt es juſt in unſern

Tagen ein Dichter zu ſein“, heißt es in einer frühen

Novelle, der „braunen Roſa.“ „Denn abgetan wird

allmählich die Lüge, daß es ſein Beruf, der Menſchheit

roſige Brillen aufzuſetzen. . . und immer mächtiger wird

die Erkenntnis unter allen Guten und Verſtändigen,

daß nur jener ein echter Dichter iſt, welcher den großen

Mut und das große Herz hat, die Wahrheit zu ſagen“.

Während Franzos in der Beſchreibung Halbaſiens

aufs glücklichſte ſeine dichteriſchen und kulturhiſtoriſchen

Fähigkeiten vereint und ſo zumeiſt ein eigenartiges

Ganzes ſchafft, iſt er, wie eingangs erwähnt, faſt immer

glücklos, wenn er, nur auf ſein dichteriſches Können

geſtützt, in andere Lande geht. Aber auch der Kultur

hiſtoriker verſagt, wenn er ſich in Gegenden begibt, in

denen ſein Herz ſchweigt. Mir wenigſtens ſcheinen die

von Geiger *) gelobten „Deutſchen Fahrten“, in denen

Franzos kurz vor ſeinem Tode Thüringen und die

Vogeſen ſchilderte, recht mühſelig zuſammengeſtoppelte

Reiſefeuilletons. Eigentlich iſt es dem Manne nur

einmal geglückt über ſein heimatliches Halbaſien heraus

zukommen, dies eine Mal freilich einen ſehr bedeutenden

Schritt. Ich halte den „Wahrheitſucher“ nicht nur

für eines der beſten Werke dieſes Dichters, ſondern für

einen der beſten deutſchen Romane des letzten Menſchen

alters überhaupt. Dieſes Buch dankt Franzos wohl

vor allem ſeinem politiſchen Intereſſe, und indem er

darin für Menſchlichkeit und Toleranz gegen jede Art

Fanatismus von rechts oder links, in himmliſchen oder

irdiſchen Dingen eintraf, kämpfte er eigentlich wiederum

ſeinen alten Kampf gegen „Halbaſien“.

AH %.

3.

*) a. a. O.
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Franzos beginnt mit der Novellenſammlung „Die

Juden von Barnow“, wobei Barnow für Czortkow

geſetzt iſt; er widmet den Juden einen reichlichen Teil

ſeiner Studien, handelt von ihnen in den breiteren

Geſchichten „Judith Trachtenberg“, „Moſchko von

Parma“, „Leib Weihnachtskuchen und ſein Kind“,

endlich in dem erſt nach ſeinem Tode veröffentlichten

Roman „Der Pojaz“. Den Plan zu dieſem umfaſſendſten

Werk über die Juden ſeiner Heimat hat er zwanzig

Jahre gehegt und reifen laſſen. Er wollte erſt die

Seele ſeines Volkes völlig ergründen, ehe er über die

novelliſtiſche Dichtung hinaus an die Geſamtdarſtellung

ging, die das Weſen des Romans ausmacht. Ich

glaube, ihm iſt durchaus gelungen, was er ſich vorgeſetzt;

freilich konnte er kaum anders als das in ſeinen Studien

und Novellen Geſagte zum Teil wiederholen. Ich tue

im knappen Aaum dieſer Skizze am beſten, wenn

ich dem „Pojaz“ folge und nur an einigen Punkten

andeute, wo Franzos das gleiche Thema ausführlicher

behandelt hat.

Doch der „Pojaz“ iſt nicht etwa bloß die gefällige

Aufreihung wertvoller Schilderungen, er iſt eine echte

Dichtung von großer Schlichtheit und ſtark ergreifend.

Ich ſagte, es ſei Franzos nicht gegeben, die elementaren

menſchlichen Leidenſchaften zu malen. Um ſo beſſer

weiß er die Leidenſchaften des Geiſtes, den Drang nach

Wiſſen, Recht und Wahrheit darzuſtellen. Die Sehnſucht

nach Bildung iſt die Triebfeder ſeiner beſten Ghetto

novellen; auf ihr allein ruht auch die innerliche Handlung

dieſes Romans. Nur daß der Held das Wiſſen nicht um

einer Wiſſenſchaft willen anſtrebt, ſondern um durch die

deutſche Bildung zur Schauſpielkunſt zu gelangen, für

die er ein angeborenes Talent hat. Wie Sender

Glatteis langſam, langſam zu ſeinem geliebten Ziel

vorſchreitet, bis er, dicht davor, die Seligkeit des Erfolges

im Traum ſchon genießend, zuſammenbricht, von der

Schwindſucht hingerafft, richtiger: vom Ghetto gebrochen–

das wird immer bedeutend, oft erſchütternd erzählt.

Und dann hat der Roman einen Vorzug vor allen

anderen Erzählungen des Dichters, und Franzos iſt ſich

dieſes Vorzugs ſehr wohl bewußt: der „Pojaz“ enthält

bei aller Tragik echten Humor, während der Dichter

in ſeinen andren Werken nur witzig und ſatiriſch iſt.

Und das in einer Weiſe, die oft durch Ubertreibungen,

Längen, Wiederholungen ſtört. Der junge Franzos ging

bei Heine in die Schule, aber er ſuchte den Meiſter zu

überbieten. Spricht etwa Heine in der „Harzreiſe“

von einer „Bruſt, troſtlos öde wie die Lüneburger Heide“,

ſo ſchließt Franzos im „Stern von Lopuſchna“ einen

ermüdend langen Steckbrief: „Kurz eine Fülle von

ſeltenen, zum Teil einzigen Reizen haftete an dieſem

Mädchen, aber freilich kein Quentchen Fleiſch. Tadle

das, wer mag. Mir weckte ihr Anblick die traute

Erinnerung an die heimatliche Heide, auf der nicht die

geringſte Erhöhung zu gewahren iſt“. Von ſolchen und

ähnlichen Unarten iſt der „Pojaz“ ganz frei; wo das

Buch erheiternd wirkt, da wirkt es zugleich bedeutend

und rührend. So etwa, wenn der junge Autodidakt

die Leſſing'ſchen Dramen lieſt und bei allem talmudiſch

geübten Scharfſinn durch das Fehlen jeglicher Bildung

zu den merkwürdigſten Mißverſtändniſſen getrieben wird, -

wenn er das erſte Mal im Theater ſitzt und den „Kauf

mann von Venedig“ ſehr eigenartig betrachtet.

Zwei Gedichte.

Von Wilhelm Kunze (Salder).

Unverloren.

Die Sehnſuchtsſeufzer, die ich ausgehaucht,

Und die Gedanken, die ich ausgeſandt,

Sind nicht für alle Zeit verweht, entfloh'n –

Sie ſuchen und ſie finden auch ihr Heim.

Gleichwie das Licht aus längſt erloſchnen Sternen

Nach langen Jahren erſt die Erde trifft,

So fallen meine Seufzer und Gedanken

Nach langer Irrfahrt in ein Menſchenherz

Und wecken dort die gleiche Sehnſucht wieder

Und all die Träume, die auch ich geträumt.

Bekenntnis.

Ich brauch euch nicht, um ihn zu finden,

Auf den ihr ſtets mit Fingern weiſt.

Ich ſeh es, daß er ſelbſt die Binden

Von unſern Augen lächelnd reißt,

Und jauchze jubelnd mit den Winden

Ein helles Lied dem Weltengeiſt.

Wohin ich blicke, wo ich ſpähe,

Da bin ich auch in ſeiner Nähe.

Wie ſollt ich denn vor dem wohl bangen,

Durch deſſen Hauch ich Kraft verſpürt,

Der meines Herzens Glukverlangen

Zu immer heißerm Brande ſchürt,

Der mich auf Wegen, nie begangen,

Zu reineren Gefilden führt,

Und der – ich fühl's – zu allen Stunden

Mit mir in Treue feſt verbunden ?

Ihr meint, er ließe ſich betören

Durch Schmeichelei nach Menſchenart;

Er würde gnädig den nur hören,

Der nicht Gebet und Gaben ſpart.

– Ich laſſe mich durch euch nicht ſtören,

Denn falſch iſt, was ihr offenbart.

Ich brauch euch nicht. – Dies mein Panier:

Ich bin in Gott – und Gott in mir.

Und es ward finſter im Lande.

Skizze von Knud Hjortö (Skelskör).

m Sonntag, den 9. April, zog ein merkwürdiges

Wetter über das ſüdweſtliche Dänemark hin.

Für den Augenblick erweckte es an vielen Orten

Beſtürzung und Verwunderung; und es iſt kein

Humbug, wenn behauptet wird, daß alte Leute

ſich nicht entſinnen können, jemals etwas Ahnliches

erlebt zu haben. Das Kirchſpiel Hulby war das Zentrum
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des Unwetters, als hätte der Herr in ſeiner Allmacht

beſchloſſen, gerade mit den Leuten dieſer Gegend einen

kleinen Scherz zu treiben.

Hulby hat wohlbeſtellten Ackergrund, und die

Bewohner ſind fleißige, ordentliche Leute, die in jeder

Hinſicht gut durchs Leben kommen, abgeſehen von ihren

Beziehungen zum Pfarrer der Gemeinde. Vielleicht

ließ ſich ihm im Grunde nicht viel Schlechtes nachſagen.

Er war urſprünglich ein guter, wohlwollender Mann,

der gern nach dem Geſchmack der Leute predigen und

auch außerhalb der Kirche mit ihnen reden wollte; aber

die Leute meinten: auf keines von beiden verſtehe er

ſich. In der Kirche fanden ſie keine Erbauung, und

wenn er ſonſt mit ihnen ſprach, ſo faſelte er, wie ſie

ſagten. Eine Einöde ward geſchaffen zwiſchen dem

Pſarrer und ſeiner Gemeinde, und dieſe Einöde ver

mochte der Pfarrer nicht zu paſſieren. Die Leute kamen

ſpärlich zur Kirche, und der Pfarrer wurde nicht mit

zu den Feſten geladen. In geiſtlicher wie in weltlicher

Hinſicht war ein Abſtand vorhanden. Die Bauern fühlten

ſich nicht erquickt durch das Waſſer des Lebens, das er

ihnen reichte; aber ſie luden ihn auch nicht ein, ſich

an ihrer Ochſenfleiſchſuppe und ihrem Schweinebraten

zu ſättigen.

Da es jedoch guter alter Brauch dort in der

Gegend war, in die Kirche und zum Abendmahl zu

gehen, ſo verſäumten ſie keins von beiden ganz; mit

ſteifen Geſichtern ſaßen ſie in der Kirche, gleich Leuten,

die wiſſen, daß ſie ihre Pflicht tun, und in ihren

Mienen lag etwas, das deutlich beſagte: wir tun,

was wir müſſen; mit weitern Medereien verſchone uns,

bitte! Und der Pfarrer hatte dieſelbe Empfindung, wie

mancher Lehrer ſie hat: er merkte, daß ſich zwiſchen

ihm und ſeinen Zuhörern ein großes, leeres Loch befand;

in dieſes Loch hinein ſprach er, und ſeine Worte ver

blieben darin, ohne weiter zu dringen.

Und mit den Jahren wurde dieſer gutmütige Mann

denn auch verbittert und biſſig und drohte mit der Hölle

und andern ſchlimmen Dingen, ohne daß das eine andere

Wirkung gehabt hätte, als ſeinen Eifer immer mehr

anzuſpornen. Sein ganzes Verhältnis zu den himm Euch herzufallen wie ein Dieb in der Macht.

liſchen Dingen beſtand eigentlich nur darin, daß vor

vielen Jahren einmal in einem Familienrat, dem er

als ſtummer Zuhörer beiwohnte, beſchloſſen worden war,

daß er Pfarrer werden ſollte. Die Verhandlungen –

über die Koſten und dergleichen – hatten ihn ſo ſehr Luft hing Schnee.

gelangweilt, daß er zur Tür hinausgelaufen war. Später

hatte man ihn hereingeholt, damit er das Meſultat mit

anhöre.

zu tragen. Er ſelbſt glaubte ja freilich, mit der Zeit

zu einer ernſten, würdevollen Auffaſſung ſeines ernſten

Berufes gelangt zu ſein; die Gemeinde dagegen fand,

daß es immer ſchlimmer mit ihm werde. Wäre er

noch wenigſtens zur innern Miſſion übergegangen, ſo

hätte er die Schafe kräftig ſondern können von den

Und nun ſaß er hier und hatte die Folgen

Böcken, ſo hätte er vielleicht eine kleine, auserwählte

Schar um ſich ſammeln können; aber er vermochte

nicht auf den Einzelnen einzuwirken; er verſtand es

nur, am Sonntag die ganze Schar zu ſchelten und ihr

zu verſichern, daß das Gericht nahe ſei um ihrer Lauheit

willen, daß der Tag des Herrn wohl früher kommen

werde, als ſie ahnten. Dann aber werde ihr Schickſal

beſiegelt ſein, das könne er ihnen verſichern. In ähnlicher

Weiſe prophezeit ein Lehrer wohl ſeinen Schülern, deren

Intereſſe er nicht zu feſſeln vermag, daß es ihnen ſchlecht

ergehen werde, und daß nie etwas aus ihnen werden

könne hier auf Erden; aber die Schlingel kommen trotzdem

durchs Leben. Das iſt betrüblich und wird den Lehrer

kaum frommer machen mit den Jahren.

Der Paſtor war unzufrieden mit dem Lauf der

Dinge. Manchmal wünſchte er ja wohl eine Art von

Verſöhnung mit den Leuten herbeizuführen, er wollte

ſich gütlich mit ihnen auseinanderſetzen, wenn er ihnen

auf Feld und Weg begegnete; aber dann ließen ihn

ſeine rein menſchlichen Fähigkeiten im Stich, er fühlte

ſich an ſeine geſtrengen Worte vom Sonntag gebunden,

benahm ſich linkiſch und unvernünftig, und befreit

atmete er auf, wenn er ſich verabſchieden und weiter

gehen konnte. Am nächſten Sonntag aber ließ er ſie

wiſſen, was für eine Meinung er von ihnen hatte.

Des Herrn Gericht ſei ihnen um ein Stück näher gerückt;

er ſehe es voraus, wie bald es über ſie hereinbrechen

werde. Schon an einer kleineren Schar von Gottloſen,

als in der Hulbyer Gemeinde beiſammen ſeien, habe Gott

der Herr in früherer Zeit fürchterliche Rache genommen.

Es war an dem erwähnten Sonntag, etwas nach

11 Uhr, diePredigt hatte begonnen. Danach ſollte Abend

mahl ſtattfinden, und es war eine Anzahl Menſchen

in der Kirche verſammelt. Der Paſtor war vom Text

des Tages abgekommen und glücklich beim jüngſten

Tage angelangt: „Der Tag des Herrn wird kommen

wie ein Dieb in der Nacht, wenn Ihr juſt am Freſſen

und Saufen und beim Vergnügen und Gelderwerb ſeid

und es Euch wohl ſein laßt bei Eurer Gleichgültigkeit

gegen die himmliſchen Dinge. Dann wird der jüngſte

Tag anbrechen. O, ſeid deſſen nicht allzu ſicher, daß

er etwa gerade in der Nacht kommt. Aber für Euch

iſt's ja immer Macht, gleich unvorbereitet ſeid Ihr Nacht

und Tag, Euer Geiſt hält vierundzwanzigſtündigen Schlaf,

und der Tag des Gerichts braucht wahrlich nicht über

Zeichen

werdet Ihr ſehen an Sonne und Mond, und es wird

ſich zeigen, ob Eure Gleichgültigkeit auch dagegen

ſtand hält . . . .“

Es war trübes Tauwetter draußen, und in der

Die Kirche lag im Halbdunkel da;

denn die Altarkerzen verbreiteten nur wenig Helligkeit.

Die Leute ſaßen vornübergebeugt, um die Wärme zu

bewahren, ſie froren und langweilten ſich bitterlich, ihre

Geſichter waren abweiſend und nüchtern. Den Paſtor

aber fror nicht. Sein Geſicht flammte, und ab und

zu mußte er ſich mit einem großen roten Taſchentuch,

das neben ihm lag, den Schweiß trocknen. Mit der

Zeit hatte ſich bei ihm immer häufiger Blutandrang

nach dem Kopfe eingeſtellt, der ſich mit der Hitze vereinte.

Dichter und dichter fiel draußen der Schnee, große

Klumpen fielen hörbar gegen die Scheiben, glitten nieder

und legten ſich in großen Maſſen übereinander. Die

Augen der Leute ſuchten den Altar, um wenigſtens an einem

Licht haften bleiben zu können. Bald begann es auch zu

–
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ſtürmen, und der Schnee trieb ſein lärmendes Spiel

immer toller. Die Leute dachten an den Heimweg;

ſelbſt für die, die ihr Fuhrwerk hatten, würde er ſich

nicht ſonderlich angenehm geſtalten. Immer dunkler

wurde es.

Drüben die Frauen mit den ſchwarzen Hauben

waren bald nicht mehr zu ſehen, unter den Männern

dagegen leuchteten die einzelnen Kahlköpfe deutlich hervor.

Und die Wachskerzen brannten immer röter; noch röter

aber war des Paſtors Geſicht. Auf die Leute machte

ſein Anblick einen ganz ſonderbaren Eindruck: der

mußte ſich doch gewiß ſehr in acht nehmen, damit es

nicht noch einmal mit einem Schlaganfall endete.

Es pfiff garſtig durch die Fenſter, die Wolken

zogen wie ein ſchwarzer Mantel an den Scheiben

vorüber, aber dieſer Mantel war mit weißen Flecken

geſprenkelt. Und binnen einer Minute wurde es

ſtockfinſter. Es war, als verſänken die Köpfe in

die Erde und verſchwänden; ein vereinzelter weiß

haariger Scheitel leuchtete noch ein paar Sekunden lang

phosphorhaft auf, dann erloſch auch er; die Altarkerzen

ſahen aus wie Blut, und das Geſicht des Paſtors

war wie ein Stück glühender Kohle, das man langſam

mit Waſſer übergießt.

Nur die Altarkerzen hielten noch ſtand, die Flammen

fächelten im Zugwind, und von dem vergoldeten Rahmen

wurde das Licht zurückgeworfen; alles war in Farben

gehüllt, die an die Hölle gemahnten, von der der

Paſtor da oben in der Finſternis predigte.

Die Leute begannen ſich zu räuſpern. Sie rückten

von- und zueinander; von der Frauenſeite her ertönte

deutliches Gemurmel, und die –….tner ſaien hinüber

und huſteten, wie wenn ſie ihren Frauen erzäylen wollten,

wo ſie ſich befänden. Viele Augen durchquerten die

ſchwarze Kirche; und Angſt befiel alle. Im Mu

war die Kirche voller Panik. Der Paſtor hiel inne

in ſeiner Rede. Er ſelber fürchtete ſich nicht, aber er

merkte, wie es da unten beſtellt war. Drum wollte

er ein wenig warten; es ging ja wohl bald vorüber.

Er hätte gewünſcht, daß es nicht während der Predigt

paſſiert wäre; dann hätte er hinuntergehen, mit den

Leuten reden und ſie beruhigen können. Saßen ſie

nicht in Angſt und Bangen da, die Dummköpfe!

In dieſe Pauſe hinein ertönte eine dünne, zittrige

Stimme, die da ſagte: „Herrgott! Iſt das der jüngſte

Tag ?“ Alle kannten die Stimme. Es war die alte

Stine, die für die Leute wuſch, eine ſehr arbeitſame

Frau; im übrigen war ſie nicht ganz richtig im Kopfe.

Aber es brach keine Panik aus. Die alte Stine

war ja doch ein zu geringes Geſchöpf, um dieſe Anſicht

zu äußern, die heimlich von den meiſten geteilt wurde,

ſelbſt wenn ſie ſich klar machten, daß es natürlich auch

gut etwas andres ſein könne, als der jüngſte Tag.

Die Männer fingen laut zu reden an: Das ſei ja ein

gefährliches Wetter; ob es wohl vom Schnee herkomme?

Halberwachſene Mädchen begannen zu weinen, und ihre

Mütter ſuchten ſie mit zitternden Stimmenzubeſchwichtigen.

Die Männer aber wünſchten ihre Frauen und

Töchter in der Nähe zu haben; denn ſie mußten ſich

ja über die Maßen ängſtigen da drüben. Ein paar

gingen auf den Mittelgang und taſteten ſich vorwärts.

Da erſcholl eine laute, ganz weltliche Stimme, die

vor innigem Behagen hüpfte – oder ob ſie nicht vor

Angſt ſo hüpfte? –: „Wir haben heut wohl Sonnen

finſternis!“

Doch der Schulze ergriff das Wort und erklärte,

daß in dieſem Jahre für Dänemark keine Sonnen

finſternis ſtattfinde. Es fehlte jetzt nicht mehr viel am

Ausbruch der Panik. Die Leute ſtanden auf und

ſuchten ſich untereinander. „Wir wollen hinaus“, riefen

einige. – „Ja, was ſollen wir denn draußen ?“ fragten

andre. Die alte Stine fing mit lauter Stimme an,

ein Gebet zu ſprechen, das ſie auswendig konnte, und

mehrere Frauen folgten ihrem Beiſpiel.

Nun kam der Paſtor von der Kanzel herab; ſo

konnte es ja nicht weiter gehen. Die Leute würden

noch wild werden vor Schreck.

„Ihr ſollt keine Angſt haben, Leute“, ſagte er.

Und als die Menge hörte, wie ruhig ſeine Stimme

klang, da blieben alle an ihren Plätzen ſtehen und die

Betenden ſchwiegen. -

Ein alter Mann erklärte, dergleichen noch nie

erlebt zu haben, und der Paſtor begann, den Leuten

die Sache auseinanderzuſetzen: auch er habe freilich

dergleichen noch nicht erlebt, in andern Ländern aber ſei

ſolche Finſternis bei dichtem Schneefall keine Seltenheit.

Er könne Beiſpiele nennen, von denen er geleſen habe.

Und die Unruhe legte ſich. Die Panik wa durch das

reſolute Auftreten des Pfarrers abgewehrt, denn die

Leute hörten ihm gut zu. In dieſen Au enblicken

ſahen ſie in ihm ihren natürlichen Führer\ und ihr

Oberhaupt. Auch Stine hörte auf, Gott anzurufen,

nachdem eine energiſche Stimme ihr Schweigen geboten

hatte.

Die Stimme der Wahrheit verhallte diesmal nicht

ungehört. Die Männer begannen mit ihren Frauen zu

ſprechen und ihnen zu wiederholen, was der Paſtor

erklärt hatte, für den Fall, daß ſie es nicht verſtanden

hätten. Und bald ſtellte es ſich heraus, daß der Paſtor

wahr geſprochen. Das Licht kehrte zurück, die Köpfe

tauchten aus dem Dunkel hervor, als ob ſie von den

Toten auferſtünden. Der Paſtor wurde ſichtbar. Das

kleine Zwiſchenſpiel hatte ihn abgekühlt, und er ſah

jetzt beſſer aus. Er beſtieg wieder die Kanzel, um

ſeine abgebrochene Rede zu vollenden und die Leute

nahmen wieder ihre Plätze ein. Doch als der Paſtor

wieder beginnen wollte, da entſtrömte ſeinem Munde

nur verworrnes Gefaſel. War es, weil er erkannte,

daß unſer Herrgott einen wahrhaft göttlichen Scherz

mit ihm getrieben ? Genug: er vermochte nicht auf

den Text des Tages zurückzukommen. Und obwohl

ſein Ärger wach wurde beim Anblick all dieſer unver

änderlich ſtarren Geſichter, wollte es doch nicht recht

glücken mit dem jüngſten Tage; es klang, als rede

er irre, und er wußte kaum was er ſagte.

Aber die Leute ſahen einander an und lächelten

ganz leiſe, nicht über den Pfarrer – denn ihn hörten

ſie nicht, – ſondern über ihre eigne Beſchämung. Die

Frauen hatten Luſt ſich zu verſtecken, damit niemand
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ſie anſehe. Die arme Stine verſchwand ganz in ihrem

Stuhl; ſie konnte nicht vergeſſen, wie ſie die Anführende

geweſen. Es kam ihr ſelber ſo vor, als habe ſie gar

keine Veranlaſſung, ſtolz darauf zu ſein.

Der Paſtor ſchien den Leuten am andern Ende

eines Raumes zu ſtehen, der jetzt breiter und öder als

gewöhnlich ausſah. Und endlich machte er ein Ende,

ohne freilich einen paſſenden Schluß gefunden zu haben,

und die Leute eilten ſo ſchnell wie möglich aus der

Kirche.

Draußen verſammelten ſie ſich in einem dichten

Schwarme, verlegen, aber auſgelegt zu Gelächter und

Scherz. Das Wetter hatte ſich inzwiſchen vorüber

gehend aufgeklärt, und man ließ ſich Zeil mit dem

Nachhauſegehn. Ein reichlich gottloſer Schlächtermeiſter

– der Mann mit der Sonnenfinſternis war es –

erlöſte die Bedrängten von ihrem Banne mit den

Worten: „Diesmal iſt's alſo nichts geworden mit dem

jüngſten Tage!“

Die Umſtehenden lachten. „Er hat uns doch

betrogen“, ſagte einer.

„Ja, unſer Paſtor . . .“, erklärte ein zweiter.

„Aber das nächſte Mal“, fiel der Schlächtermeiſter

ein, „dann . . .“

Ein ſehr weltliches Gelächter rollte die feierliche

Kirchenmauer entlang, und die Leute ſchüttelten den

Kopf. Ob über den Schlächtermeiſter, den Paſtor oder

über den jüngſlen Tag, der nun doch nicht gekommen

war, – wer will es entſcheiden!

Auf einmal aber wurde es ſtill. Der Paſtor kam

aus der Kirche. Und er fand ſeine Gemeinde getroſt

und guten Muts; ſeine beruhigenden Worte waren

offenbar auf fruchtbares Erdreich gefallen. Aber zu

freuen ſchien es ihn nicht. Er raffte ſeinen Talar auf,

neigle den Kopf gegen den Wind und durchſchritt

eilenden Fußes die Menge, ohne Gruß und ohne

auſzuſehen.

(Deutſch v. H. Kiy-Berlin.)

Aus den Berliner Theatern.

Hebbel-Theater. Friedrich Frelſa: Ninon de l'Enclos.

Ein Spiel aus dem Barock in 5 Akten.

Bei dem heutigen Tiefſtand unſrer Bühnendichtung haben

wir wahrlich keinen Grund, allzu kritiſch zu ſein, ſondern

müſſen uns jedes Blümleins freuen, das uns als Vorbote von

dem Frühling erzählt, der ja doch einmal kommen wird.

Unſre Freude, wird aber um ſo größer ſein, eine je aus

geſprochenere dramatiſche Prägung ein neuer Autor oder eine

neue Arbeit tragen, da die Literatur-Richtung der letzten Jahr

zehnte das Bühnengemäße in weitem Umkreiſe erſtickt hat.

So kann man Friedrich Frekſa nur herzlich willkommen

Bühnendichtung. In Frekſa ſie

heißen, wobei freilich die Ankündigung vorerſt noch als Er

füllung gelten muß. Denn bei ſeiner „Ninon de l'Enclos“

handelt es ſich um eine Jugendarbeit mitÄ
Unbeholfenheiten und gelegentlich leeren Strecken. Aber nur

eine Arbeit, aus der ein Bühnendichter ſpricht, der durch Hand

lung und Situation, ohne viele Worte das Beſte zu ſagen

weiß, zugleich jedoch einen geiſtvoll-pointierten, lebensvollen

und natürlichen Dialog führt.

Als Grundlage Ä Dramas hat dem Autor aus dem

Leben der ewig-ſchönen und gleich den Heldinnen des Homer

ewig-jugendlichen Minon de l'Enklos jene (ob wahre, ob er

fundene?) EpiſodeÄ nach der Roland de Villiers in

ſeiner unlöſchbaren Liebe zu Minon ſich den Tod gab, als er

in ihr ſeine Mutter erkennen mußte. . Alſo ein tragiſcher oder

doch ernſter Ausgang, während Frekſa ſein Stück „ein Spiel

aus dem Barock in fünf Akten überſchreibt! Natürlich hat

er beides bedacht. Offenbar wollte er nach Art junger Dahin

ſtürmer des Schickſals höchſten Kranz erringen undÄ
und Heiterkeit vereinen. Am Schluß fragt er mit Sophokles

und Ibſen nach dem Lebenswillen, wie er ſich in Vater,

Mutter undÄ äußert, am Anfang hat ihn der heitere,

frivole, pikante Geſellſchaftsfon beſtochen, der zu Nions Zeiten

in Paris herrſchte. Da es ihm nun nicht gelungen iſt, den

Tod Rolands aus dem gleichen Milieu zu erklären, geht ein

Riß durch das Werk. Erreicht Frekſa den Vorteil, da

ſein Stück immer dramatiſcher geſtaltet, ſo würde man do

die ganzen Konverſationsſzenen des zweiten Aktes gern hingeben.

Es ſcheint, der Deutſche iſt über ſeinem Stoffe ſchwer

Ä Hinter den graziöſen, kühl-harmoniſchen Zügen

er geſchichtlichen Ninon hob ſich ihm Hebbels düſteres, gedanken

ſchweres Haupt und ſtempelte ſie zur Märtyrerin unerfüllter

Mutterpflichten. In der Sehnſucht, das Idealbild eines Mannes

zu finden, wie es ihr vorſchwebt, iſt Ninon von Liebe zu Liebe

eeilt. Sie hat ſich einſt von Baron de Chérys im Freiheits

rang losgeriſſen, als ſie ihm ein Kind geſchenkt und er dieſes

Kind zur Feſſel machen, wollte, die ſie an ihn ketten ſollte.

So ſetzte ſie ſich über die Grenzen ihres Geſchlechts hinweg,

wofür ſie nun durch den Tod Rolands, eben dieſes Kindes,

leiden muß. Denn das will der Schluß des Dramas doch

wohl ſagen, obſchon Frekſa auf Ninons Seite zu ſtehen ſcheint,

ſo oft ſie ihr einſames Leben verteidigt, da ſie nie den Mann

fand, der ſie in Wahrheit zur Mutter hälte erlöſen können.

Und hinter Roland de Villiers trat Svphokles, ſodaß die

galanten Züge des franzöſiſchen Barons gleichfalls einen

düſtern, fragenden Ausdruck bekamen: „Wer hat mich in die

Strudel dieſes Lebens getrieben, aus denen ich mich nicht

hinausarbeiten kann ?“ In dem Vater Aolands, Ninons

früherem Geliebten, aber ſchuf Frekſa ihren Gegenſpieler:

einen Mann, der in der Begehrten bald die Mutter ſeines

Kindes und ſein Weib ſieht, dem er die Flucht vom Poſten

nicht verzeihen kann. „Doch iſt es der Wille, Cherys, dem

Sohne die pflichtvergeſſene Mutter zu verſchweigen, der den

Anſtoß zu deſſen Untergang gibt.

Erſt im Verlaufe des Stückes ſcheint ſich Frekſa mehr

und mehr auf ſich ſelbſt zu beſinnen und ſeinen Stoff zu

erfaſſen. Das Bild, das er uns am Schluſſe zeigt, iſt nicht

ohne Größe. Der Vater bemüht ſich um den ſterbenden

Sohn: aber dieſer, noch ein Abbild des Lebens, kümmert Ä
nicht um den, aus dem er hervorgegangen. Und in der

Mutter ſieht er nur das Weib, nicht das Vergangene, nur das

Gegenwärtige, wie wir alle in der Allmuffer Erde: „Küſſe

mich!“ Freilich in der Begründung und geſchmackvollen Be

handlung der Sinnenliebe zur Mutter, die# einen peinlichen

Anſtrich behält, bleibt Frekſa alles ſchuldig, was doch Hugo

von Hofmannsthal in „Odypus und die Sphinx nicht getan.

Uberhaupt klammert er ſich ſo wenig an die Höhepunkte und

den Kern ſeiner Dichtung, daß man nur Ungeſchick als Urſache

hierfür annehmen kann. Er führt über bedeutende Augenblicke

wiederholt mit kurzer Handlung hinweg, eine Technik, die

zum Fehler wird, wenn ſich der Autor dann an Nebenſächliches

verzettelt. Trotz alledem aber erheben die dramatiſche Be

gabung und die lyriſche Poeſie, die in „Ninon de l'Enclos“

ihre Flügel rühren, das Werk über den Stand heutiger

t man endlich wieder einmal

eine Perſönlichkeit, von der man etwas für unſere Dichtun

erhoffen kann. Vor allem iſt der Charakter Ninons mit

inniger Liebe erfaßt.

Eine Aufführung des Stückes wird leicht an der Zwie

ſpältigkeit des Stiles kranken; entweder das „Spiel“ des

erſten Teiles wird zu ſchwer oder die Tragik des zweiten

Teiles zu leicht genommen. „Diesmal hätte das Tempo der

Anfangsakte ſchneller ſein ſollen im übrigen aber erwies ſich

Lichos. Regie ihrer Aufgabe völlig gewachſen. Für Minon

hätte ſich kaum eine Ä Darſtellerin als Helene Fehdmer

finden laſſen, die der Liebenswürdigkeit, Harmonie und den

-
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Seelenkämpfen dieſer Frau einen gehaltenen überlegenen Aus

druck verlieh. Friedrich Kayßler gab den Baron de Cherys

mit einer ſchickſalsſchweren, bedeutenden Tiefe, und der Roland

Paul Ottos hatte von dem Augenblicke an, wo ihn die Liebe

zu Minon zu einem „Beſeſſenen“ macht, gute Auge,
T. - -

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Künſtler-Modellierbogen. Verlag von B. G. Teubner

(Leipzig).

Um die häusliche Beſchäftigung unſrer Knaben bildend zu

geſtalten, hat der Verlag B. G. Teubner eine Reihe von Künſtler

Modellierbogen herausgegeben, die der bisherigen Verwilderung auf

dieſem Gebiete durch gehaltloſe Fabrikware entgegenarbeiten ſollen.

In der Tat haben die ſachlich und künſtleriſch hochſtehenden Dar

biefungen in den Kreiſen der Eltern und Lehrer große Anerkennung

gefunden. Daher erließ die Firma ein Preisausſchreiben, um eine

neue Serie der ſchaffensluſtigen Jugend bieten zu können. Weit

über 100 Entwürfe, viele von bekannten Malern und Architekten

ſtammend, gingen aus allen Teilen Deutſchlands ein und wurden von

dem Preisrichter-Kollegium eingehend geprüft. Nur die in jeder

Richtung einwandfreien Ausführungen wurden zur Vervielfältigung

bzw. Prämiierung empfohlen. So ergaben ſich folgende Gegenſtände

zur Weiterführung des Unternehmens: Die Kogelburg bei

Volkmarſen (von Merſeburg und Weſtphal in Dresden) als

typiſches Beiſpiel einer mittelalterlichen Schutz- und Trutzſtätte, eine

niederſächſiſche Dorfkirche (von Geſchwiſter Hamens in

Bremen) nebſt dem dazu gehörigen Bauernhaus als Beiſpiel für

echte Volkskunſt, ein rumäniſches Bauerngehöft (von

Schaale in Paſing), das die Eigentümlichkeit eines fremdländiſchen

Lebens recht plaſtiſch vor Augen führt. Außer den genannten wurden

folgende völlig neuartigen Modellierbogen für die Kleineren preis

gekrönt: ein humoriſtiſches Schattentheater, ein lebensvoller

Krammarkt (beide von Geigenberger in München), ſowie ein

Bild aus Hänſel und Gref el (von Th. Hermann in Hamburg).

Außer den prämiierten Entwürfen werden noch ausgeführt eine

Pfahlbauanſiedelung, ein volkskundlich intereſſanter altwendiſcher

Bauernhof, ſowie endlich das im Landhausſtil gehaltene Stations

gebäude einer Kleinbahn. Aus all dem erhellt ſicher, daß mittels

des Preisausſchreibens die gute Sache um ein Beträchtliches gefördert

worden iſt und auch weiterhin auf ein freundliches Intereſſe aller

beteiligten Kreiſe rechnen darf. Auch die neue Serie wird in ge

fälliºE, EIIIIIM.
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In B. G. Teubners (Leipzig) ſich zu einem immer bedeut

ſameren Kulturfaktor entwickelnden Sammlung „Aus Nafur und

Geiſteswelt“ ſind neuerdings folgende Bändchen (Preis geb. Mk. 1,25)

erſchienen:

Dr. Chriſtian Gaehde: Das Theater. Schauſpielhaus

und Schauſpielkunſt vom griechiſchen Altertum bis auf die Gegen

wart. Mit 20 Abbildungen.

Dr. Edv. Lehmann: Myſtik im Heidentum und Chriſten

tum. Überſetzt von Anna Grundtvig.

Lic. Dr. Paul Kalweit: Die Stellung der Reli

gion im Geiſtesleben.

Profeſſor Dr. Edward Delevan Perry: Die

amerikaniſche Univerſität. Mit 22 Abbildungen im Text.

Prof. Dr. Franz Staudinger: Die Konſum

genoſſenſchaft.

Karl Spitteler: Friedli der Kolderi. 2. Auflage.

Verlag von Albert Müller (Zürich). Preis geb. Mk. 3,50.

Prof. Dr. Herm. Schwarz: Immanuel Kant. Ein Lebens

bild nach Darſtellung der Zeitgenoſſen Borowski, Jachmann,

Wasianski. 2. Aufl. mit einem Vor- und Schlußwort, enthaltend

das Wichtigſte aus Kants Lehre. Verlag von Hugo Peter (Halle).

Preis geh. Mk. 2, –.

Prof. Gerh. Budde: Mehr Freude an der Schule! Verlag

von Hahn (Hannover). Preis geh. Mk. 1,50.

Dr. Ernſt C. Meyer: Wahlamt und Vorwahl in den

Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. (Beitr. z. Kultur

und Univerſalgeſch. herausgegeben von K. Lamprecht 5). Verlag von

R. Voigtländer (Leipzig). Preis geh. Mk. 6, –.

E. v. Unruh: Herr H. St. Chamberlain und die Welt

geſchichte. C. L. Hirſchfeld (Leipzig). Preis Mk. 0,80.
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Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz - Berlin, Ahornstrasse 10, I
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Un verlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.

Höchste Anerkennungen.
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Zeppelin und Wright. I.

vor- und nachmykeniſchen Fundſchichten. II.

Von Regierungsrat Rudolf Martin (Berlin). – Alaſia, Homer und Bibel in mykeniſchen,

Von Dr. Max Ohnefalſch-Richter (Steglitz). – Zum Gedenktage Varn

Inhalt: hagens von Enſe. Eine Nachleſe nebſt zwei unveröffentlichten Briefen Varnhagens von Dr. S. Rahmer (Berlin). –

ÄÖ * Die Heſſiſche Landesausſtellung zu Darmſtadt (1908). Von Joſeph Aug. Lux (Dresden). – Karl Emil Franzos.

II (Schluß). Ein Eſſai von Victor Klemperer (Berlin). – Zwei Gedichte. Von Roman Albert Mell (München). –

Die Springerin. Ein Dialog nach dem Zirkus. Von Heinrich Hemmer (Straßburg). – Neue Bücher. – Anzeigen.

G 9 Motorballon erfunden. Das von Gas getragene

Zeppelin und Wright. Motorluftſchiff iſt vielmehr zuerſt von dem franzöſiſchen

Von Regierungsrat Rudolf Martin (Berlin). Ingenieur Henry Giffard im Jahre 1852 und ſodann

I

(IQ-Äon der großen Fahrt des Grafen Zeppelin am

ſ 2 Ä) 4. und 5. Auguſt über 650 km in 21 Stunden

Ä bis zu der Dauerfahrt des Mr. Wilbur Wright

Ä auf ſeinem Aeroplan über eine Strecke von

SOSG)90 km in 1/2 Stunden am Abend des

21. September hat ſich das Urteil der geſamten Welt

über den Motor in der Luft vollkommen umgeſtaltet.

In den Monaten Auguſt und September des Jahres

1908 haben die „Leichter als die Luft“ wie die

„Schwerer als die Luft“ ihre Brauchbarkeit für Krieg

und Frieden erwieſen. Die von dem Motor in der

Luft erzielten Rekorde waren ſo groß, daß ſie die Er

wartungen auch der eifrigſten Anhänger der Motor

luftſchiffahrt übertrafen.

Neben dem Grafen Zeppelin haben in dieſer Zeit

Major Groß und Major v. Parſeval durch die Dauer

fahrten ihrer Ballonetluftſchiffe Anerkennung gefunden.

Neben Wilbur Wright haben die kühnen Luftfahrten

ſeines Bruders Orville Wright von ſeiner erſten großen

Aeroplanfahrt am 9. September bis zu ſeinem Abſturz

am 17. September die Welt in Erſtaunen geſetzt. Der

9. September 1908 wird für alle Zeiten als einer der

markanteſten Tage in der Geſchichte der Motorluftſchiff

fahrt bezeichnet werden. Denn an dieſem Tage blieb

Orville Wright 57 Minuten 31 Sekunden und bald

darauf 1 Stunde 3 Minuten und 15 Sekunden auf

ſeinem Aeroplan in der Luft.

Wer von dieſen Erfindern eines Motorluftfahrzeuges

iſt der bedeutendſte ? In den Augen nicht nur der

engern, ſondern auch der weitern Fachleute kann ein

Zweifel nicht obwalten. Die Erfindung einer Flug

maſchine ohne Gasballon iſt bei weitem ſchwieriger und

um vieles bedeutſamer, als die Erfindung eines von

Gas getragenen Motorluftſchiffes. Weder Graf Zeppelin

noch Major Groß oder Major v. Parſeval haben den

mit größerer Vollkommenheit von dem franzöſiſchen

Kapitän Renard in dem Jahre 1884 zum erſten Male

zum Aufſtieg gebracht worden. Zwiſchen dieſen beiden

wichtigſten Verſuchen liegen mehrere andre, vor allem

diejenigen des franzöſiſchen Marinechefingenieurs Dupuis

de Lóme im Jahre 1872, des deutſchen Ingenieurs

Paul Haenlein 1872 und der Gebr. Tiſſandier am

8. Oktober 1883.

Seitdem im Jahre 1887 Gottlieb Wilhelm Daimler

zu Cannſtatt den leichten Benzinmotor erfunden hatte,

war es ganz ſelbſtverſtändlich, daß nunmehr dieſer

Exploſionsmotor den lenkbaren Luftſchiffen eingebaut

wurde. Am 14. Juli 1897 verunglückte Dr. Wölffert

in ſeinem von einem Benzinmotor getriebenen Motor

luftſchiff in Berlin. Am 3. November 1897 ſtieg das

Aluminiumluftſchiff des öſterreichiſchen Ingenieurs David

Schwarz bei Berlin auf. Am 18. September 1898

ſtieg der Braſilianer Santos Dumont in ſeinem von

einem Benzinmotor getriebenen unſtarren Motorluftſchiff

in Paris auf.

Aus dieſen Daten geht klar hervor, daß weder

Graf Zeppelin, noch Major Groß oder v. Parſeval die

Erfinder des lenkbaren Motorballons ſind. Das von

Gas getragene lenkbare Motorluftſchiff war erfunden,

bevor ſie ihre Arbeit begannen. Eine umfangreiche

Literatur war bereits vorhanden, durch welche jeder

ſpätere Konſtrukteur ſich nur mit vieler Mühe hindurch

arbeiten kann. Graf Zeppelin ſowie die Majore Groß

und v. Parſeval hatten auf dem Gebiet der „Leichter

als die Luft“ nur noch die Möglichkeit, einen beſondren

Typ oder ein beſondres Syſtem zu ſchaffen.

Major Groß und Major v. Parſeval haben beide

das Verdienſt, ein ſchon vorhandenes Syſtem der

„Leichter als die Luft“ ausgebaut und ſchon verbeſſert

zu haben. Der Kommandeur des Deutſchen Luft

ſchifferbataillons hat das von dem franzöſiſchen Ingenieur
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Julliot erfundene halbſtarre Syſtem der Motorballons

verbeſſert und zu ſolcher Vollkommenheit gebracht, daß

der große deutſche Militärballon des Jahres 1908

auch den beſten halbſtarren Motorballons Frankreichs

weit überlegen iſt. Die längſte Rekordfahrt der „Patrie“

war die Dauerfahrt von Paris nach Verdun im Mo

vember 1907 über eine Strecke von 240 km in 7 Stunden.

Am 12. September 1908 fuhr der große deutſche Militär

ballon in 13 Stunden und 2 Minuten von Berlin über

Stendal nach Magdeburg gegen einen ziemlich ſtarken

Wind und wieder zurück über eine Strecke von ins

geſamt 286 km. Der große deutſche Militärballon von

4500 cbm Gasinhalt hat auf Grund ſeiner beiden von

den Gebr. Körting in Hannover gefertigten Motoren

à 60 PS eine Eigenbewegung von 14 bis 15 m in

der Sekunde oder 50 bis 54 km in der Stunde. Er

iſt der größte und leiſtungsfähigſte halbſtarre Motor

ballon, der bis jetzt exiſtiert und übertrifft das neue

franzöſiſche Kriegsluftſchiff „La République“, das nur

einen Motor hat, weſentlich.

Major v. Parſeval hat das unſtarre Syſtem des

franzöſiſchen Kapitäns RenardunddasvonSantos Dumont

vervollkommnet. Die Dauerfahrt des unſtarren „Ville

de Paris“ des Herrn Deutſch de la Meurthe von Paris

nach Verdun in rund 7 Stunden Anfang 1908 war

bisher die größte Leiſtung dieſes Syſtems.

unſtarrer Motorballon Nr. II hat am 15. Sep

tember in 11 2ſtündiger Fahrt eine Luftreiſe von

Berlin bis über die Elbe bei Magdeburg und wieder

zurück unternommen.

3200 cbm Gasinhalt mit nur einem Motor iſt dies

eine ſehr reſpektable Leiſtung. Gegenwärtig baut die

Parſevals

Für einen Motorballon von nur

Motorluftſchiff-Studiengeſellſchaft einen großen unſtarren

Motorballon von 5600 cbm Gasinhalt, der über

2 Motoren verfügen wird. Das unſtarre wie das

halbſtarre Syſtem ſtammen aus Frankreich. Heute ſteht

aber in beiden Syſtemen Deutſchland obenan. Um

die Vervollkommnung beider Syſteme haben ſich

Parſeval und Groß bedeutende Verdienſte erworben,

als Erfinder dieſer Syſteme können ſie aber nicht be

zeichnet werden.

Graf Zeppelin jedoch iſt der alleinige Erfinder des

ſtarren Syſtems, wie es gegenwärtig vorhanden iſt,

d. h. des ſtarren, von Gas getragenen Motorluftſchiffes,

deſſen weſentlichſte Eigenart ein Aluminiumgerippe und

eine Mehrzahl von Gasballons iſt. Noch niemals hat

ſich vor dem Grafen Zeppelin und ſeiner Erfindung

irgend ein ſtarres Motorluftſchiff bewährt. Verſuche

aber, die ſich nicht bewähren, können nicht in Betracht

kommen.

Die Idee, 16 Gasballons aus Baumwolle in ein

Gittergerippe aus Aluminium hinein zu ſetzen und das

Ganze mit einer waſſerdichten Pegamoidleinwand zu

überſpannen, iſt die ureigne Idee des Grafen Zeppelin.

Die Verwendung des Aluminiums zum Bau von

Molorluftſchiffen kann nicht dem GrafenÄ als

ſeine Erfindung zugeſprochen werden, da der Öſterreicher

David Schwarz bereits im Jahre 1893 in St. Peters

burg ein ſtarres Aluminiumluftſchiff gebaut hat. In

den Jahren 1895–1897 hat David Schwarz in Berlin

abermals ein Aluminiumluftſchiff gebaut, das am

3. November 1897 bei Berlin auch wirklich aufgeſtiegen

iſt, aber nach wenigen Kilometern infolge einer Störung

des Motors, ſowie des Entweichens des Gaſes landen

mußte und der Zerſtörung anheim fiel. Das Gemein

ſame an dem Zeppelinſchen und Schwarzſchen Aluminium

luftſchiff iſt die innere Gitterträgerkonſtruktion des

Tragkörpers. Bei David Schwarz zog ſich um dieſe

Gitterträgerkonſtruktion als Außenhaut und Gashülle

ein Aluminiumring. Das Luftſchiff hatte alſo nur

einen großen Gasraum, der durch das Aluminiumblech

gebildet war. Zeppelin aber hat 16 oder neuerdings

18 baumwollene Gasballons, die in dem Aluminium

gerippe untergebracht ſind und durch eine äußere Hülle

aus Pegamoidleinwand vor den Strahlen der Sonne,

ſowie dem Regen geſchützt werden. Bis jetzt hat ſich

die ureigne Konſtruktion des Grafen Zeppelin als

diejenige bewährt, die für Aluminiumluftſchiffe und

ſtarre Luftſchiffe die allein brauchbare iſt.

Alaſia, Homer und Bibel

in mykeniſchen, vor- und nachmykeniſchen

Fundſchichten.

Von Dr. Max Ohnefalſch-Richter (Steglitz).

II.

ndre wichtige Elfenbeinreliefs dieſer cypriſchen

Danaer und Teukrer, die zuerſt Furtwängler

(S. 439 Band Ill ſeines Gemmenwerkes) er

kannte, ſind an Spiegelgriffen angebracht und

beweiſen weiter mit andern elfenbeinernen

Toilettegegenſtänden und dem gleich zu beſchreibenden

Goldſchmuck, welchen großen Luxus die vornehmen Damen

damaliger homeriſcher Zeit zu treiben verſtanden. Der

eine Spiegelgriff iſt auf der einen Seite mit einem

Gott, Daemon oder Heros, vielleicht dem Herakles,

der einen Greif erwürgt, auf der andern mit einem

Kampf zwiſchen Löwen und Stier verziert, während

derſelbe Tierkampf die beiden Seiten eines zweiten

Spiegelgriffes in lebendig realiſtiſcher Durchführung ein

nimmt. Der dritte Spiegelgriff trägt auf der einen

Seite die Darſtellung eines lagernden Hirſches mit zurück

gewandtem Kopfe, auf der andern Seite einen ähnlich

ausgeführten wilden Ziegenbock. Auch alle dieſe Spiegel

griffe ſind Meiſterwerke cypriſcher Elfenbeinſchnitzer, und

dadurch beweiſen wir, daß alſo auch die von Homer

wiederholt gerühmten Elfenbeinarbeiten auf Cypern

entſtanden.

Dieſe auf der Inſel in ſpätmykeniſcher Bronzezeit

gepflegte Elfenbeinkunſt wird in der folgenden früh

graecophoenikiſchen Eiſenzeit, als die Phönizier in

Cypern eindrangen, in immer mehr orientaliſierender

Stilweiſe weiter fortgeübt, bis die rein griechiſch

archaiſche Kunſt Ende des 7. und Anfang des 6. Jahr

hunderts ſiegreich gerade auch auf Cypern eigenartig

durchbricht, um freilich dann bald vom orientaliſchen,

griechiſch-phöniziſchen Inſelſtile zurückgedrängt zu werden.
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So grub ich in einem Königsgrabe der erſten

Hälfte des 6. vorchriſtlichen Jahrhunderts zu Tamaſſos

mit einem ſehr ſchönen, heute im Berliner Muſeum

befindlichen Bronzehelme ein mächtiges, zweiſchneidiges,

in der Form noch mykeniſches, mit Elektronnägeln

beſchlagenes Eiſenſchwert aus, deſſen Elfenbeinſchalen

des Griffes mit der Darſtellung des den Löwen bän

digenden Herakles im ſchönen, vollendet archaiſch

griechiſchen Stile geſchmückt war. Ein andres Rieſen

Prunkſchwert mit goldnen Schwertnägeln im Mykenae

typus desſelben Königsgrabes paßt dabei genau auf

die homeriſche Beſchreibung des mit goldnen Nägeln

beſchlagnen Schwertes, das Agamemnon trug und

das wie ſein Panzer in Cypern gefertigt war.

Dabei ſei gleich eingeſchaltet, daß ich auch in einem

dieſer 1889 zu Tamaſſos für die Königl. Berliner

Muſeen ausgegrabenen Fürſtengräber heute im Anti

quarium befindliche bronzene Panzerplatten mit

prächtigen Gravierungen entdeckte, die zwar aus der

Zeit um 600 v. Chr. ſtammen, ober doch auch

Agamemnons cypriſchen Panzer vortrefflich

illuſtrieren. In demſelben Grabe ſtand ferner eine

vergoldete Silberſchale mit einem ſehr ſchönen, rein

griechiſch-archaiſch ſtiliſierten und vorzüglich ausgeführten

Reliefbilde eines ſchreitenden Pferdes, ebenfalls aus

der erſten Hälfte des 6. vorchriſtlichen Jahrhunderts.

In den Dromoi, den langgeſtreckten Zugängen zu den

eigentlichen Gräbern dieſer Könige und Großen von

Tamaſſos, wurden auch die Knochen-, Bronze- und

Eiſenreſte der gleichſam als Wachen mit ihren Pferden

beſtatteten, reich bewaffneten und gepanzerten Krieger

ausgegraben, in einem Falle ſogar mit Meſten eines

Streitwagens; weitere Belege für ein vornehmes Krieger-,

Reiter- und Wagenvolk.

Andre früher in andern Ländern des Mittelmeer

gebiets entdeckte Elfenbeinarbeiten, wie die Layards

von Nimrud, die aus dem aſſyriſchen Stile vollſtändig

herausfallen, ſind weitere graecophoenikiſch-kypriſche

Brechungen und Stilumbildungen der alten Alaſia

Elfenbeinſchnitzkunſt; ſie wurden auf Cypern gefertigt

und nach Aſſyrien hin exportiert.

Teils genau dasſelbe, teils ähnliches gilt von den

Metallarbeiten in Kupfer, Bronze, Silber, Gold, dem

aus Silber und Gold beſtehenden Elektron, ſowie dem

mit dünnem Blattgolde belegten Silber, einer auf Cypern

früh und lange viel geübten Technik, die auch Homer

in der Odyſſee 6, 232 und 33, 159 mit den Worten

beſchreibt: „Wie ein kundiger Mann, dem Hephaeſtos

und Pallas Athene mannigfache Kunſt gelehrt haben,

Gold um Silber legt und reizende Werke vollendet.“ –

Unter den Geſchenken oder Tributleiſtungen der

cypriſchen Könige an fremde Könige ſteht, ſoweit wir

heute durch Inſchriftdenkmäler informiert ſind, das

Kupfer obenan bis hinunter in die Zeit der römiſchen

Kaiſer. Und weiter zurück in die noch durch keine

Inſchriften erhellte und zum Teil nie durch Inſchriften

zu lüftende Vorgeſchichte und Urgeſchichte hat das

Kupfer auf Cypern – ſobald es entdeckt war –, ſeine

gewaltige und viel frühere Rolle geſpielt, als anderswo.

Denn von Cypern haben alle orientaliſchen Völker,

beſonders auch die meſopotamiſchen, die ägyptiſchen und

alle vorder- und kleinaſiatiſchen, wie die ſüd- und mittel

europäiſchen Völker urſprünglich zuerſt ihr Kupfer,

Kupfergerät und ihre Kupferwaffen erhalten. Daher

nahm die älteſte ägäiſch-thrakiſche Kupferzeit-Kultur von

Cypern in breitem Strome ihren Urſprung und Ausgang,

ſowohl was die Kupferwaffen, Kupferwerkzeuge und

Geräte, als auch was die uralte Keramik anlangt.

So bilden die in den älteſten Fundſchichten Syriens,

ganz Vorderaſiens, Kleinaſiens, Agyptens, Hiſſarlik

Trojas, der Inſel Rhodos, der Kykladen, von Amorgos,

Melos, Thera, faſt aller griechiſchen Inſeln, auch Kreta,

ferner des griechiſchen Feſtlandes einſchließlich der neuſten

vorgeſchichtlichen Anſiedlung Olympias zutage getretenen,

bisher nachweisbar älteſten Kulturen vorgeſchichtlicher

Kupferzeit nur ſchwache Abklatſche oder Rudimente der

in Kupfertechnik und Keramik den damaligen Welt

markt beherrſchenden prächtigen und formenreichen

Kupferzeit-Kultur Cyperns. Gegenüber den Einzel

funden, den höchſtens nach Dutzenden oder Hunderten

außerhalb von Kypros gemachten Funden ſtehen auf

der Inſel Tauſende und Abertauſende hierher gehörige

Denkmälerfunde, die gemacht wurden und jederzeit

durch neue Grabungen gemacht und vermehrt werden

müſſen, gegenüber. Ich habe das alles ausführlich

in meiner angezogenen Abhandlung in der Ethnologiſchen

Zeitſchrift 1899 nachgewieſen, bin auch den durchs

ganze Mittelmeergebiet, nach Süd- und Mitteleuropa

damals von Cypern durch den Tauſchhandel getragenen

Kupferwerkzeugen, Kupferwaffen und Geräten wie Ton

gefäßen nachgegangen und habe die Erzeugniſſe dieſer

kypriſchen Kupferzeit-Kultur durch Einzelfunde wie durch

ganze Fundſerien konſtatiert, ſo in Italien (Sizilien,

Capri, Sardinien, Remedello, Rom, den Peschiera-Terra

maren u. a. O.), in der Schweiz (Pfahlbauten), in

Ungarn, Ober- und Niederöſterreich (Pfahlbauten,

Mondſee, Alterſee, Roggendorf), in Deutſchland (Schwarz

burg-Rudolſtadt, preußiſche Provinz Sachſen), in Frank

reich, Portugal und Spanien (Balearen).

Als Sargon I. von Agade, wie keilinſchriftlich

nachgewieſen, vom Euphrat ums Jahr 3000 v. Chr.

ſeine ſiegreichen Waffen bis nach Cypern trug, lebte

man ſchon, wie Hugo Winckler aus den nur mit harten

Bronzewerkzeugen herſtellbaren und hergeſtellten Bild

werken mit Recht erklärt,“) damals bereits in der

Bronzezeit. Auch weiſen die bereits der vorgeſchrittenen

Bronzezeit angehörenden cypriſch-ägäiſchen Gräber,

die Zylinder von Maram-Sin, dem Sohne Sar

gons I., enthielten, in den zahlreichen Beigaben ſchon

eine hochentwickelte Bronzezeit-Kultur auf, der mehrere

Jahrtauſende Kultur vorangingen.

Noch viel ältere chronologiſche Anhalte, ſicher bis

ins 6. oder 7. vorchriſtliche Jahrtauſend zurück, geben

uns die frühſten Beziehungen Cyperns, zu dem

libyſchen Urvolke Agyptens, das in demſelben Zeit

abſchnitt noch in der neolithiſchen Zeit lebend, von dem

bereits in die Kupferzeit eingetretenen Inſellande Cypern

die erſten Kupfermeißel, Arte, Dolche und Nadeln und

*) Orientaliſche Forſchungen II S. 16.
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–

die erſten Tongefäße der von Flinders Petrie „Black

topped red pottery“ genannten Technik empfing.

Sämtliche allerälteſten cypriſchen Ton

gefäß-Gattungen, Formen und techniſchen Ver

fahren ſind den aus dem Flaſchenkürbis, aus

Holz, Stroh, Ruken, Rohr und Palmenblättern

hergeſtellten Gefäßen nachgebildet, *) die noch heute

die Hirten und Bauern anfertigen wie in der Urzeit. –

So entſtanden aus der halbkugelförmigen Kürbis

Trinkſchale und der kugelbauchigen Kürbisflaſche die

entſprechenden tönernen Gefäße. Der gelbe Kürbis

dunkelte erſt nach und nahm dabei an Glanz und

Glätte zu, während die Innenſeite der Kürbisgefäße

zur Erhöhung der Haltbarkeit mit tiefſchwarzem Pech

ausgegoſſen und geglättet wurden. Dieſelbe Technik

ahmte der protokypriſche Töpfer nach, polierte die rot

gefärbte Außenſeite zu höchſtem Glanze und goß die

Innenſeite mit ſchwarzer Farbe aus, die dabei über

den Rand weg auf die rote Außenſeite trat und in die

rote Farbe unregelmäßig hinein verlief, genau ſo wie

bei der heutigen roten Kürbisſchale der ſchwarze Pech

guß. Auf dieſe Weiſe entſtand die von Flinders Petrie,

bei den libyſchen Viehzüchtern der ägyptiſchen Urzeit

„black topped red poltery“ genannte, d. h. „ſchwarze

Oben rote Tonware.“ –

Der verſtorbene A. Furtwängler, dem ich dieſe

Verhältniſſe zuerſt auf Cypern 1889 darlegte, hat,

ohne mich und meine ihm bekannten Arbeiten zu

zitieren, darüber nun in ſeinem 1900 erſchienenen

Genrewerke Seite 22 gehandelt, beſchreibt dieſe uralte

libyſche und cypriſche Töpferware, die „deutlicher

noch als alles andre für den Zuſammenhang

der Bevölkerung ſpricht,“ als hätte er zuerſt dieſe

Entdeckung gemacht, und ſagt in einer Anmerkung, daß

dieſe beſonders auffallende Ubereinſtimmung

zwiſchen der libyſchen Urbevölkerung und der

cypriſchen von Petrie, de Morgan und Evans

noch nicht hervorgehoben worden zu ſein ſcheine.

Furtwängler fährt dann wörtlich fort: Und wenn

wir dann ferner mit den älteſt cypriſchen faſt identiſche

Vaſen und Kupferwerkzeuge in der unterſten Schicht

von Troja wie in den öſterreichiſchen Pfahlbauten

fänden, ſo dürfte die Erklärung dieſer merkwürdigen

Tatſache wohl in jener rückläufigen Völkerbewegung

von Süden nach Norden zu ſuchen ſein, die in der

Zeit des erſten Auftretens von Kupfer und Bronze,

der Zeit des Eindringens der Agypter ins Miltal, ſtatt

gefunden zu haben ſcheint.**)

*) Ich habe über dieſes Thema unter dem Titel „Parallelen

in den Gebräuchen der alten und der jetzigen Bevölkerung von

Cypern“ bereits 1891 in der Berliner Anthropologiſchen Geſellſchaft

einen Vortrag unter Vorlegung der Originale gehalten und denſelben,

von guten Abbildungen begleitet, in den Verhandlungen der Geſell

ſchaft und der Zeitſchrift für Ethnologie 1891, S. 34–44, veröffent

licht, ebenſo weiter darüber 1893 in meinem Werke Kypros, die Bibel

und Homer I, S. 379–380 u. II, Taf. 34 u. 35, ausführlich gehandelt.

**) Ich habe auch alle dieſe und viele andre Einzelheiten viel

ausführlicher und ein Jahr früher als Furtwängler in meiner bereits

angezogenen Abhandlung in der Zeitſchrift für Ethnologie 1899 ver

öffentlicht, auch auf den Seiten 40–41 die der Kürbisgefäß-Technik

nachgebildete uralteÄ wieder genau beſchrieben und

durch Abbildungen, Fig. I (S. 41) und Figur II (S. 47), illuſtriert.

Cypern liefert nach den Keilſchriften undHieroglyphen

Inſchriften bald Kupfer, bald Rohkupfererz, bald

gereinigtes Kupfer, bald gutes Kupfer, bald

Bronze, bald in großen, bald in kleinen Mengen

nach Ägypten. Auch dafür weiß ich heute die Auf

klärung zu geben. Ich habe durch viele Hunderte ſelbſt

geöffneter Gruben und Analyſen der Metallfunde im

Laufe von vierzehnjähriger Spatenarbeit zuerſt die

Kupferzeit von der Bronzezeit ſcheiden gelernt.

Dann gelang es mir nachzuweiſen, daß mit der Ein

führung des Zinnes die cypriſchen Metallarbeiter erſt

mit der Menge des Zinnzuſatzes herumprobierten und

die verſchiedenſten Bronzelegierungen von ein bis etwa

acht Prozent herſtellten, bis ſie in mykeniſcher Zeit

um 1400–1200 v. Chr. bereits zur Herſtellung einer

Edelbronze mit zehn Prozent Zinn gelangten,

alſo der Zuſammenſetzung unſrer heutigen Torpedo

und Kanonenbronze.

Wenn kleine Mengen von Kupfer oder Bronze

in den Inſchriften notiert und wohl auch der Zuſatz

„ſo und ſo viel Talente“ weggelaſſen wird, dürfen

wir in dieſen Angaben auch die Lieferungen von Geräten,

Werkzeugen und Waffen vorausſetzen.

Und wenn auf den ägyptiſchen Wandgemälden

der Annalen Ramſes III. die oben erwähnten Danaer, .

Teukrer, Achäer, Arkader, Lakonier und Philiſter mit

zweiſchneidigen Dolchen und Schwertern von den

kleinſten bis zu den rieſigſten Dimenſionen fechten, ſo

ſpiegelt ſich auch darin die Entwicklungsgeſchichte des

Dolches und des Schwertes wieder. Ich habe dieſe

wichtigſten Angriffswaffen von den kleinſten papier

dünnen Liliputdolchen von 7 cm Länge, die nur als

Nippes, Votivgeſchenke oder Gewichtszungen benutzt

werden konnten, bis zu ſtarken 1 Meter und mehr

langen, 8 cm und mehr dicken Rieſenſchwertern aus

Kupfer und Bronze, wie in ſpäteren Schichten aus

Eiſen, die nur mit zwei Händen von ſehr großen Menſchen

umſpannt und regiert werden konnten, ausgegraben.

So iſt Cypern das Urſprungsland des

Schwert es, was ich ſeit 1883 behauptet und bewieſen

habe, aber auch des mykeniſchen Schwerktypus,

aus dem ſelbſt mittel- und nordeuropäiſche

Schwerterformen abzuleiten ſind.

Zum Gedenktage

Varnhagens von Enſe.

Eine Nachleſe nebſt zwei unveröffentlichten Briefen Varnhagens

von Dr. S. Mahmer (Berlin).

ie Wiederkehr des 50. Todestages hat die

Erinnerung an einen Mann geweckt, der, von

der Parteien Gunſt und Haß getragen, die

verſchiedenſte Beurteilung gefunden hat, der,

im Leben gefeiert und verehrt, den Größten

Auch iſt S. 41 auf die von Flinders Petrie bei den libyſchen Vieh

züchtern der neolithiſchen Periode wiedergefundene cypriſche Technik

„black topped red poltery“ u. ſ. f. von mir zuerſt hingewieſen,

wie an andrer Stelle über die von Cypern nach Libyen, alſo in

uralter Zeit, gebrachten Kupfergeräte, Werkzeuge und Waffen gehandelt.

-
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ſeiner Zeit nahegeſtanden hat, und der dem Schickſal nicht

entgangen iſt, daß nach ſeinem Tode ſein Name in den

Schmutz gezogen wurde. Varnhagen von Enſe: in ſeiner

Jugend Romantiker und zugleich erklärter Volkairianer,

der ſchwärmeriſche und verdienſtvolle Verehrer Goethes,

der Förderer Heines und des jungen Deutſchland, der

Freund von Genß, beliebt bei dem Staatskanzler

Hardenberg, von Metternich geſchätzt, ſo daß er ihn in

öſterreichiſche Dienſte zu ziehen verſuchte, in fortwährendem

Briefwechſel mit Berühmtheiten von europäiſchem Ruf,

wie Couſin und Carlyle, dazu der Gatte der genialen

Nahel, die ihren geiſtigen Glanz über den Mann ihres

Herzens ausgoß – kaum daß er die Augen geſchloſſen,

der Lügner und Brunnenvergifter, der talentloſe, maßlos

eitle, doppelzüngige Verleumder. Ein eigenartiges

Schickſal: die Mitwelt hat ihm alles gegeben, die Nach

welt alles entzogen. Und doch hat gerade die Nachwelt

und unſre Generation alle Urſache, die Verdienſte und

dieLebensarbeitVarnhagens zuſchätzen undanzuerkennen.

Varnhagen hat die größten Ereigniſſe einer ent

ſcheidenden Epoche kennen gelernt; er ſah die Monarchie

des großen Friedrich nach Jena zuſammenſtürzen, die

Erhebung des deutſchen Volkes, an der er lebendigſten

Anteil nahm, die ſchmachvolle Reaktion, die Freiheits

beſtrebungen, durch die Julirevolution von neuem

angefacht, die Thronbeſteigung Friedrich Wilhelms IV. und

die zum Teil durch den König ſelbſt hervorgerufene Be

wegung, die die Revolution und alle die nachfolgenden

Schwankungenhervorrief. Alle dieſe Strömungen des Zeit

geiſtes, an denen er bald handelnd, bald paſſiv teilnahm, hat

er mit hiſtoriſchem Blick aufgefaßt und hat ſie in künſt

leriſcher Bearbeitung in ſeinen biographiſchen Denkmälern

feſtgelegt, und darüber hinaus hat er zunächſt für ſich

Und ſeinen eigenen Gebrauch, ſchließlich für künftige

Geſchlechter mit bewunderungswürdigem Fleiß und

ſtaunenswerter Sorgfalt regiſtriert und geſammelt. Indem

er dieſe „lebende Chronik“ ſeiner Zeit der Nachwelt

überließ, hat er Anſpruch auf den Dank aller derer

erworben, die in dem Varnhagen-Nachlaß Aufklärung

über Einzelheiten und hervorſtehende Perſönlichkeiten

ſuchen, für die er oft genug die einzige und zwar

meiſt ſehr ergiebige Quelle iſt.

Die wichtigſten und intereſſanteſten Begebenheiten

des Tages, Mitteilungen aller Art, Geſpräche mit

bedeutenden Perſonen pflegte Varnhagen auf kleinen

Quartblättern ſtarken Papiers zu verzeichnen. Dieſe

Motizen wurden von ihm ſorgfältig geſammelt, geordnet

und in ſchwarzen Pappkartons bewahrt. Ebendort lag

in alphabetiſcher Ordnung ein Schatz von Briefen und

ſeltnen Autographen der Berühmtheiten ſeiner Zeit; dieſe

ſammelte er nicht wie ein gewöhnlicher Raritätengräber

der Handſchrift wegen, ſondern als Dokumente, die

für die Literatur und Zeitgeſchichte von Wichtigkeit

ſchienen. Dieſen der Nachwelt überlaſſenen

Schatz gilt es noch zu heben, unendlich viel

iſt noch völlig ungenutzt. Alle die Kontroverſen

über die Geſinnung und den Charakter Varnhagens,

die über dem friſchen Grabe vor nunmehr 50 Jahren

anhoben, und die in den Gedenkartikeln der letzten Tage

mit wenigen Ausnahmen deutlich widerhallten, können

uns heut höchſt gleichgültig ſein. Wir halten uns an

die reichen Schätze des Varnhagen-Nachlaſſes, der dem

ernſtenund kritiſchen Forſcherin literariſchen und hiſtoriſchen

Fragen maßgebende Aufklärung und Ausbeute in Hülle

verſpricht. v

Von den beiden Briefen, die ich hier der Öffentlichkeit

übergebe, ſtammt der erſte aus den Studienjahren des

damals 23jährigen Varnhagen. Der Brief iſt einer

nicht veröffentlichten Korreſpondenz zwiſchen

Varnhagen und Friedrich de la Motte Fouqué

entnommen. Fouqué ſandte ſeinem Freunde Bernhardi,

dem ſpätern Direktor des Friedrich-Wilhelm-Gymnaſiums

zu Berlin, ſeine „Hiſtorie von dem edlen Ritter Galmy

und einer ſchönen Herzogin der Bretagne“ (1806) mit

der ausdrücklichen Bitte, das Buch Varnhagen zu über

mitteln und ihn um ſein Urteil zu erſuchen. Varnhagen

antwortete nach Nenndorf, wo Fouqué zur Kur weilte,

und bahnte damit eine Korreſpondenz an, die in un

unterbrochener Folge von Juli 1806–1812 dauern

ſollte. Auch die langen Meiſen Varnhagens unterbrachen

nicht den gleichmäßigen Fluß der Briefe, die einen

intereſſanten Beitrag zur Zeitgeſchichte liefern. Nachdem

Varnhagen ſehr bald der Einladung Fouqués auf ſein

Gut Nennhauſen gefolgt iſt, wird das vertrauliche Du

zwiſchen beiden ausgetauſcht, die Briefe werden freund

ſchaftlicher und intimer; die Briefſchreiber plaudern von

ihren dichteriſchen Plänen, und alle literariſchen Er

ſcheinungen werden ausführlich von ihnen beſprochen.

Auch der Brief, der uns hier beſchäftigen ſoll, vom

13. Juli 1808, hat zunächſt ein ausſchließlich literariſches

Intereſſe. Varnhagen hat Fouqués Sigurd bei dem

Verleger Hitzig untergebracht und freut ſich, ſeinem Freunde

von dem glücklichen Fortgange der geſchäftlichen Ver

handlungen melden zu können. „Du darfſt wahrlich

froh ſein, mit dieſem Ehrenmann Dich einzu

laſſen, der überall als den ehrlichen, ſchön

geiſtigen und biederen Freund ſich zu erkennen

gibt. Daß übrigens er durchaus keinen Gewinn

davon zu erwarten hat, iſt mir unter den gegen =

wärtigen Umſtänden ſehr wahrſcheinlich, be

ſonders da Deine Schriften wenig nach Süd

Deutſchland, wo man jetzt zur Zeit noch am

meiſten lieſt und kauft, durchgedrungen ſind.“

Darauf folgt eine kurze ſehr abfällige Beſprechung der

„Zeitung für Einſiedler“, des Organs der Heidelberger

Romantiker. „Die Zeitung für Einſiedler iſt in

einigen Monatsheften bereits anzuſchauen,

gewährt aber den ſchlechteſten Troſt, denn Arnim

faſelt darin ſehr viel, Görres bläſt die Backen

auf zu Uberſpaß und Uberernſt, Jean Paul gab

nur ein Fragment, die Brüder Schlegel einige,

aus ihren in derſelben Verlagshandlung (Mohr

& Zimmer) erſchienenen Büchern. Weniges

Schöne vonBrentano iſt darin; aber die göttlichſte

Verzwickung deutſcher Sprache hat Jakob

Grimm in Kaſſel geliefert. Indeſſen können

wir den Leuten dennoch eins und an dres gönnen,

weil wir ja dadurch nicht ſchlechter und ihre

Zeitung beſſer wird.“ – Darauf folgt ein kurzer

Hinweis auf den Roman, an dem die Freunde
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Varnhagen, Wilh. Neumann, Chamiſſo, Fouquégemeinſam

arbeiteten, und der ſpäter unter dem Titel „Die Ver

ſuche und HinderniſſeKarls“ erſchienen iſt. „Der Doppel

roman“, heißt es da, „kommt nun ſehr bald und

rechnet außerordentlich auf Dein Kapitel, das

dem erſten Bande vielleicht den Abſchluß geben

kann. Andres als einige Zeilen an dieſem

Buche arbeite ich nicht.“ –

Den mehr privaten und literariſchen Plaudereien

folgt eine Epiſode aus der Tagesgeſchichte, die auch

heute nach hundert Jahren noch auf Intereſſe rechnen kann.

Mag der Vorfall an ſich für uns heut gleichgültig ſein, er

zeigt die Stimmung der beteiligten Kreiſe, er gibt uns

einen Einblick in das Verhältnis der Berliner zu den

franzöſiſchen Offizieren und läßt durchblicken, wie ſehr

die Jugend zum Kriege drängte, ihn erſehnte. Auch

der „Nordſtern“, eine Vereinigung junger Dichter und

Literaten, der Varnhagen angehörte und deren

Mitglieder ihren Namen, halbſtudentiſch noch, die

vier Anfangsbuchſtaben des Bundes (tó toÜ tóZov

äorgov) beizuſetzen pflegten, hatte, wie ich an anderer

Stelle zeigen werde, einen politiſchen Charakter wohl

unter dem Drucke der Zeit angenommen. – Varnhagen

ſchreibt wörtlich:

„Haſt Du vielleicht von einem Duell gehört, das hier

ſtattfand? Ich weiß es genau und aus den Quellen. Büjac,

ein Employé bei der fränzöſiſchen Armee, ein herrlicher, ſanft

mütiger Mann, den ich ſeit langer Zeit kenne und verehre,

deſſen politiſche Anſichten, die er laut äußert, ich überall unter

ſchreibe, ſagte eines Tages im Hotel de Ruſſie an öffentlicher

Tafel, der König von Preußen ſei ein imbécile und sot, weil

er nicht (merke das wohl!) gegen die Franzoſen ſein Volk in

Maſſe habe aufſtehen heißen. Herr von Chaſot, der dies hörte,

gab ſich als Flügeladjutant des Königs zu erkennen und gab

einige Worte, Chaſot ſagte zu Büjac, er ſei ein impertinent.

Dieſer forderte darauf. Da beide ſehr vernünftig ſind, ſo wäre

es nimmer ſo weit gekommen, wenn nicht einige dumme Bürgers

leute, die anweſend waren, gehetzt hätten. Der Sekundant

Büjacs hieß Dufraiße, der Chaſots war Herr von Quaſt,

welcher letztere in Verzweiflung war, als er hörte, daß Büjac,

den er lange kannte und ſchätzte, der Gegner ſeines Freundes

ſei. Büjac, obgleich ein guter Fechter, wandte keine Silbe gegen

Piſtolen ein, zwölf Schritte ſollte die Entfernung ſein, und

jeder ſchießen, wenn er Luſt hätte, auch wollten ſie immer näher

treten, wenn ſie aufs neue ſchöſſen. Chaſok iſt ein Mann von

53 Jahren, reich, verheiratet und hat drei Kinder. In Betracht

deſſen, und daß er ſelber keinen ſichern Schuß hat, wollte Büjac

die Kugel des Gegners erwarten, und während er zögerte, ſchoß

Chaſot ihm eine Kugel durch beide Schenkel, worauf jener

ſogleich die Piſtole ſenkte und erklärte, er könne jetzt mit Ehren

ſagen, daß ihm der ganze Handel leid ſei und freue ſich, daß

er, nicht ſein Gegner, den Schaden trage. Sie verſöhnten ſich,

der Prinz Auguſt, Schack, Röder kommen und bezeigen Büjac

die größte Artigkeit. Er ſelbſt hat mir geſagt und auch Quaſt

es verſichert, daß er noch nach ſeiner Verwundung den Chaſot

hätte totſchießen können. Seine vier Wunden ſind nicht gefährlich,

weder Knochen noch Sehnen ſind verletzt, durch ein wunder

bares Glück, denn der Schuß geht nicht durch die Dicke des

Schenkels. Ich beſuche ihn täglich, den braven Mann, oder

vielmehr das Männchen, denn er iſt klein, hager und trocken.

Auch Chaſot hat ihn beſucht und Quaſt öfters. Alle haben große

Ehre eingelegt und rühmen ſich aufs herzlichſte der Ritterlichkeit

ihrer Gegner. So hab ich die Geſchichte von Büjac ſelbſt und

von Quaſt, wer ſie anders erzählt, iſt ununterrichtet und hat

es, im Falle er ſich nicht wollte belehren laſſen, mit Herrn

von Quaſt zu tun. – -

Eine andere Geſchichte iſt luſtiger, aber auch nicht ſo

authentiſch; was man mir erzählt hat, iſt folgendes: Herr

von Canneuville hatte im Millnerſchen Kuchenladen einem

preußiſchen Offizier, der ihn bloß angeſehen und auf ſeine

beleidigende Frage gebührend geantwortet hatte, eine Ohrfeige

geben wollen, oder gar gegeben, worauf er von zweien oder

dreien auf der Stelle wacker geprügelt und herausgeſchmiſſen

worden. Er hat ſich durchaus nicht ſchießen, ſondern nur auf

den Säbel mit ihnen herumlümmeln wollen, worauf ihm noch

mals ſehr Unangenehmes geſchehen ſein ſoll, dagegen die Preußen,

deren Namen ich noch nicht weiß, nach Spandau gebracht worden.

Man nennt einen Baron von Eilardtſtein. Canneuville wird

als ein unerzogener, prahlhafter Lümmel hier von allen Franzoſen

verachtet, die ihn kennen. Doch weiß er ſich bei den Obern

einzuſchmeicheln. Ich bin jetzt öfter mit Franzoſen zuſammen

und finde manchen Wackern. – Nun genug! Lebe recht wohl,

mein teurer Freund! Ich bin bald eines Briefes von Dir

gewärtig.

Ewig Dein treuer

Varnhagen

T. T. TT. CL.

Tieck iſt nach Wien gereiſt, ich fürchte ſehr für Bernhardis

Sache. Meiſegeld hat er, glaub' ich von der Realſchulbuch

handlung als Honorar für Sachen, die er wahrſcheinlich nie

liefern wird; wenigſtens iſt die Zeit, in der er das Manuſkript

verſprochen hat, ſchon verfloſſen“.

Soweit der Brief Varnhagens. Die Nachſchrift,

mit der Erwähnung von „Bernhardis Sache“ und dem

perſönlichen Ausfall gegen Tieck erfordert eine kurze

Erklärung. Bernhardi, einſt der Lehrer Tiecks, dann

der Verehrer ſeiner Muſe und ſein begeiſterter Schüler,

hatte Tiecks Schweſter geheiratet. Die Ehe war eine

unglückliche, ſeit 1803 lebte die Frau Bernhardis bei

ihrem Bruder, der die Scheidung einleitete. Es entwickelte

ſich ein jahrelanger, ſehr erbitterter Kampf zwiſchen

Bernhardi und Tieck, deren Briefe gegenſeitig von den

ſchmählichſten Beleidigungen ſtrotzen. Varnhagen ſtand auf

ſeiten Bernhardis und verteidigte ſeine Sache. Von

Intereſſe iſt es, daß beſonders auch Heinrich v. Kleiſt

auf Veranlaſſung Varnhagens Bernhardi treue und werk

volle Dienſte bei ſeiner Eheſcheidung leiſtete. Ich ſehe

hierin die Urſache für das bisher unaufgeklärte,

geſpannte Verhältnis zwiſchen Kleiſt und Tieck.

Die von Varnhagen ausführlich geſchilderte Affäre

Büjac fand einen traurigen Abſchluß. Im nächſten

Briefe (3. VIII.) meldet Varnhagen, daß es Büjac ſehr,

ſehr ſchlimm geht, und am 31. Auguſt ſchreibt er wörtlich:

Büjacs Todesanzeige habe ich noch nicht geleſen; vielleicht

iſt ſie von Abraham Mendelsſohn, einem Sohne des

Philoſophen. Er war ein vertrauter Freund Büjacs, deſſen

Tod ich noch täglich betraure.

Der folgende Brief iſt 40 Jahre ſpäter während der

bewegten Tage der ARevolutionszeit geſchrieben. Aus dem
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Studenten und Dichter, dem Offizier und Diplomaten

Varnhagen iſt ein Schriftſteller und Privatmann geworden,

der nach dem Tode Rahels hauptſächlich ihrem Andenken

und ihrem Kultuslebte. Deräußerlich kalte Geheimrat und

berechnende Politiker beſaß ein warmes Herz für das Volk

und ſeine Leiden und ſchloß ſich auch im höheren Alter ohne

Beſinnen jeder großen Bewegung an. Das beweiſt zur

Genüge der Inhalt des Schreibens, das, vom 12.Okto

ber 1848 datiert, an den Miniſter und General

Ernſt von Pfuel gerichtet iſt. Varnhagen war mit Pfuel

ſchon von Jugend auf bekannt. Pfuel verkehrte viel

im Hauſe Fouqués (in Nennhauſen), deſſen Frau

ſeine Couſine war, und wird häufig in der Korre

ſpondenz zwiſchen Varnhagen und Fouqué erwähnt.

Auch durch ſeinen intimſten Freund Heinrich v. Kleiſt

war er in die literariſchen Kreiſe Berlins als junger

Menſch eingeführt. Im Hauſe Aahels ging er ein

und aus, und im hohen Alter noch wird ſeiner in den

Geſellſchaften bei Varnhagen Erwähnung getan. Das

Schreiben hat den folgenden Wortlaut:

An General von Pfuel.

Herr General !

In der Bedrängniß des Augenblicks richte ich an Ew.

Excellenz dieſe warnenden Worte. Bringen Sie die Sache nicht

aufs äußerſte, lenken Sie ein, da es noch Zeit iſt, Sie ſind auf

dem Wege des Verderbens. Sie haben jetzt eben einen Geſetzes

vorſchlag eingebracht, der die Volksfreiheit in der Wurzel angreift.

Sie haben ſich damit das Urtheil geſprochen. Nehmen Sie nun

auch den Frankfurter neueſten Beſchluß an, ſo ſprechen Sie auch

dem Staate das Urtheil, er erſcheint als völlig mediatiſiert, die

Regierung willigt in ihre Knechtſchaft, um auch das Volk wieder

knechten zu dürfen. Das alles geſchieht unter Ihrem Namen

Ich will Sie nicht an die Gefahr erinnern, die Sie perſönlich

auf ſich ziehen, denn Sie ſind ein tapferer Mann, der ſich dadurch

nicht ſchrecken läßt; aber ich will Ihnen vorhalten, daß Sie Ihr

greiſes Haupt mit Schande in die Grube legen, daß Ihr Name

für immer den Haß und die Verachtung des ganzen Vaterlandes

tragen wird. Und, was Sie mehr noch zu erwägen haben, durch

Ihr fhörichtes Verfahren zerbricht der Thron, fällt die Monarchie,

denn alle Ihre Maßregeln haben – des ſeien Sie verſichert –

keinen Erfolg, ſie werden zu Schanden an der ſtürmenden

Bewegung dieſer Zeit. Weiter habe ich Ew. Excellenz nichts

zu ſagen.

Sie kennen meine Handſchrift, alſo bedarf es keiner Unter

zeichnung meines Namens.

Berlin, den 12. Oktober 1848.

Die HeſſiſcheÄº
zu Darmſtadt (1908).

Von Joſeph Aug. Lux (Dresden).

nregung zu geben, iſt der künſtleriſche Zweck

moderner Ausſtellungen. Wenn ſich Mühe und

Koſten verlohnen ſollen, ſo iſt es die Aufgabe,

ein Ziel zu zeigen, das hoch über dem Miveau

des guten Durchſchnitts in Kunſt und Gewerbe

ſteht. Ein Ziel, das nur der Einzelne verkörpert, der

Schrittmacher, der Vorläufer, der Gewaltige, der wohl

gerüſtete Starke, der Künſtler, die machtvolle Perſönlich

keif. Die mittlere Linie, Schöpfungen aus zweiter, dritter,

vierter Hand, wen lockt das? Aber eine Landesausſtellung

will nicht nur dem Künſtleriſchen dienen, ſie will auch

eine patriotiſche Idee verkörpern. Und das zwingt zu

Kompromiſſen. Denn die Ausſtellung will die Landes

kinder vereinigen. Das Land möchte verherrlicht ſein,

und der patriotiſche Gedanke muß in einem ſolchen

Falle über die künſtleriſchen Bedenken ſiegen. So habe

ich denn in Darmſtadt viel Schönes geſehen und auch

manches, das mich betrübt hat.

Von Olbrich ſind die Hauptlinien vorgezeichnet,

aus denen dann das eindrucksvolle Geſamtbild der Aus

ſtellung hervorwuchs. Die beherrſchende Architektur iſt

der vielgenannte Hochzeitsturm in Verbindung mit den

edlen Linien der Olbrichſchen Bauwerke für die ſogenannte

Kunſthalle, Bauwerke, die mit Freitreppen, Hallen, Höfen,

luftigen Arkaden in einem bewegten und dennoch zu

ruhiger Harmonie zuſammengefaßten Spiel von Formen

den Hügel bekrönen, zu deſſen Füßen ſich der Platanen

hain hinſchmiegt. In dieſen milden Oktobertagen gewann

die natürliche und künſtleriſche Schönheit dieſer Anlage

eine beſondere Steigerung. Ich konnte nicht müde werden,

von der Höhe des Turmes in das Wald- und Bergland

hinauszuſehen, aus dem uns die Kunſt eines Hans Thoma

grüßt, oder von den Stufen und Terraſſen der Kunſthalle

auf das von der Scheere ſorgfältig in Zucht gehaltene

Laubdach des Platanenhains niederzublicken oder in

dem Hain wie in einer großen Säulenhalle hinzugehen,

in die die mild verklärende Herbſtſonne niederrieſelte,

filtriert gleichſam durch das dünne Blätterwerk, das wie

gelbe Seide ſchimmerte. Und die Gedanken liefen zurück

zu dem Ernſt-Ludwig-Haus, das die Gedächtnisausſtellung

Olbrichs umſchloß, des Künſtlers, der die Schönheit des

Landes und der Natur ſo tief erfaßt und durch den wunder

vollen Rahmen ſeiner Kunſt erhöht hat.

Und eine ſeltſam weiche Stimmung war, ein Er

griffenſein, eine heimliche Freude und ein Trauern wie

bei einem Abſchiednehmen. Denn das iſt die Stimmung

der ſchönen Herbſttage, verſchärft und vertieft durch die

erſchütternden Ereigniſſe, die vorangingen; es galt ein

Abſchiednehmen von der lieben Sonne, von dem fröhlichen

Leben und Beiſammenſein, das der flüchtige Ausſtellungs

zweck herbeiführte, und vor allem galt es ein Abſchied

nehmen von dem Künſtler, deſſen letztes Werk bald einſam

wie ein edles Wahrzeichen und Symbol eines zu früh

geſchiedenen Kunſtfrühlings aufragen wird, einſam wie

der köſtliche Hain, der ſeinen beſten Freund verloren

hat, den einzigen, der ſeine Schönheit liebte und wußte,

was ihm die Kunſt geben müſſe. Leiſe Andeutungen für

das, was der Künſtler mit dieſem entzückenden Natur

gebilde beabſichtigte, ſind ja vorhanden: die ſchönen

Mauern aus rotem Stein mit dem unregelmäßigen Metz

werk weißer Mörtelfugen, dieſe edel-einfachen Mauern,

die in Terraſſen und Pergolen die klaſſiſch - ſchlichte

Gebäudekrone des Hügels abſtufen und mit den tieferen

Lagen harmoniſch verbinden; dieſe geradezu dichteriſch

empfundenen Mauern, die ſich behutſam und zärtlich

vorſtrecken, den gnadenreichen Hain zu umfangen wie ein

Blumenbeet und ihn mit einer liebevollen Umarmung an
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dieſes Gebäudeherz zu drücken, damit er eins werde mit

dem heiligen Bezirk jener architektoniſchen Anlage, die

der Kunſt und dem Genuß der landſchaftlichen Schönheit

geweiht ſein ſollte. Aber dieſe im Traum des Künſtlers

erſehnte und vollendete Umfaſſung iſt im halben Werk

wie eine zaghafte Bewegung ſtehen geblieben; wie ein

Unſchlüſſig und zögernd ausgreifender Arm ſchiebt ſich

dieſes Mauerwerk an einer Seite vor und möchte weiter

auslangen, einmal, wenn die für den vergänglichen Aus

ſtellungszweck etwas eilfertig hingeſtellten Umbauten für

Meſtaurationszwecke verſchwunden ſein werden und ſich

dort die klaffende Lücke auftut, die im Traum des Künſtlers

geſchloſſen war. Wer wird die Lücke ausfüllen? Das iſt

die ſchwere Frage und in ihr liegt das ganze Schickſal der

Darmſtädter Kolonie eingeſchloſſen. Wird je einer die

Lücke ausfüllen, die der Künſtler durch ſein Scheiden in

den Beſtand der Sache geriſſen hat? Es gibt gar keine

Antwort darauf, denn dieſer Künſtler war die Kolonie

ſelbſt oder das, was ihren Ruhm zu einem Aufleuchten

brachte, und niemand iſt, der das Erbe antreten könnte.

Ich weiß nur, daß es nicht möglich iſt, zweimal dasſelbe

zu erleben und daß die Glanzzeit, durch die Darmſtadf

ſich über den Welthorizont erhob, unwiderbringlich vorüber

iſt. Vorüber, weil alles Werkvolle mit der ſchöpferiſchen

Perſönlichkeit ſteht und fällt.

mehrere ſtrebſame und brave Künſtler tätig, aber keiner,

der den Aang halten könnte. Darmſtadts Glück und

Ende als Kunſtereignis war mit Olbrichs Wirken ver

knüpft. Und auch darum iſt es ein Abſchiednehmen.

Gerade dieſe Ausſtellung enthüllt es, wie wenig der

künſtleriſche Umkreis der Darmſtädter Kolonie im Stande

iſt, das hohe Niveau einzuhalten, das durch das Wirken

Olbrichs erreicht war. Aber nicht mehr als den großen

Umriß und die Bekrönung des Ausſtellungswerkes hat

Olbrich zum Gelingen der Sache gegeben, die erwähnten

monumentalen Bauwerke, ferner das ſogenannte Ober

heſſiſche Haus, eine reizende Architektur, einem kleinen

Zwar ſind in der Kolonie

Wie ſehr müſſen ihm die Hände gebunden geweſen ſein,

Palaſt nicht unähnlich, und doch erfüllt von faſt ländlicher

Intimität, keine Bauernhauskopie im Heimatſtil, wie es

der verirrte Kunſtſinn heute liebt, ſondern eine wohl

durchdachte, künſtleriſche Schöpfung, die überall ihr

Heimatrecht beſitzt. Und als Drittes iſt das einzigartige

Kleinbürger- oder Arbeiterhaus hervorzuheben, das

alle Verſuche dieſer Art in den Schatten ſtellt durch einen

ausgezeichneten Grundriß, eine verſtändnisreich ein

dringende Durcharbeitung der Details und durch die

daß er nur die untern Räume vollendete und bei aller

Vorzüglichkeit im einzelnen doch nicht den Verdruß und

die Unfreude verhehlen konnte, die ſich in dieſe Arbeit

einſchlich. Nicht weil er Widerſacher gefunden hat,

die Ubles wollen und dem Künſtler gram ſind, ſondern

einfach dadurch, daß viele dreinreden und ſich ein

mengen und wenig berufene Leute einen Einfluß geltend

machen wollen, der die eingeborene Schönheit der

künſtleriſchen Idee zu ſchädigen und die Schaffensfreude

des Künſtlers zu lähmen droht. So war es auch hier

geſchehen. Olbrich konnte und wollte nicht die vielen

Minderwertigkeiten decken, die unter der Hand durch

geſchoben wurden und die immer durchgeſchoben werden,

wenn das Schickſal einer Schöpfung auf die vereinigten

Schwächen von Majoritäten geſtellt wird. Darum

überließ er ſein Oberheſſiſches Haus andern Leuten,

die es nun recht und ſchlecht einrichteten und gewiſſen

haft dafür ſorgten, daß die Enttäuſchung als Hauswirtin

den Gaſt an der Schwelle begrüßt. Und damit hängt

auch zuſammen, daß man auch in den ſonſtigen Teilen

der Ausſtellung, namentlich in den Abteilungen für

Raumkunſt, dem Künſtler nicht mehr begegnet. Das

iſt ſchade. Auch hinſichtlich der ſogenannten Raum

oder Wohnkunſt hätte die Heſſiſche Ausſtellung ein

Kunſtereignis erſten Ranges werden können, ein neues

Dokument. Es iſt unwägbar, was wir gerade von

dieſem Künſtler hätten erwarten können. Der Werk

und Erfolg der Ausſtellung hätte gerade dadurch eine

unermeßliche Steigerung erfahren. Eine ſolche Unter

nehmung auf die vorhandene beſte Kraft aufzubauen

iſt die einzige und richtige Kunſtpolitik, wenn durch die

vergängliche Ausſtellung ein bleibender Wert, ein künſt

leriſches Vorbild geſchaffen werden ſoll. Alles andere

iſt eine Pöbelaffäre.

Dafür hat Alwin Müller einen großen Spielraum

zur Betätigung ſeiner Interieurkunſt erlangt. Er hat

das Gebäude für angewandte Kunſt errichtet und eine

große Zahl von Naumausſtattungen entworfen. Er iſt

der Berufung nach das jüngſte Mitglied der Darmſtädter

Kolonie und hat durch dieſe Ausſtellung die erſte Ge

legenheit in Darmſtadt ſein Können auf einer breiten

Baſis zu zeigen. Alwin Müller gehört zu jenen durchaus

nicht ſeltenen Erſcheinungen, die gegebene Anregungen

einfache, ſympathiſche Größe der Außenerſcheinung, und

bei aller Okonomie der Verhältniſſe ſich weit über

jenen Schematismus erhebt, den man auch an den

ſogenannten modernen Schöpfungen dieſer Art findet.

Alles in allem keine ordinäre Sentimentalität, die das

Arbeiter- oder Kleinbürgerhaus zum Bauernhaus ſtempeln

möchten, wie ich es auf der Münchener Ausſtellung

geſehen habe. So empfing auf den erſten Blick hin das

Geſamtbild der Ausſtellung ein Cachet dieſes Künſtlers.

Aber wie ſehr muß ihm der Ausbau der Ausſtellung

nach innen verleidet worden ſein, ſodaß ſelbſt das

Oberheſſiſche Haus die Raumausſtattung nicht reſtlos

von dem Baukünſtler empfing, der auch nach innen ein

Schatzkäſtlein aus dem Gebäude hätte machen können.

geſchickt und raſch zu verarbeiten wiſſen und den Mangel

einer eignen ſtarken, ſchöpferiſchen Perſönlichkeit hinter

der Vielſeitigkeit ihres anſchmiegſamen Talentes verbergen

können. Schon die bloße Gebäudeerſcheinung für an

gewandteKunſt zeigt den tiefen Abſtand, der dieſen Künſtler

von dem reifen ſelbſtſicheren Können Olbrichs trennt,

wenngleich in dem Bau von Alwin Müller manche An

klänge an das Olbrichſche Vorbild hervortreten. Aber

wie hart und ſtarr ſind die Linien ſeines Gebäudes trotz

dieſer ſtarken Anempfindung. Dürftig und unedel ſind

ſie im Vergleich mit der beweglen und doch ſo einheits

voll zuſammengehaltenen Silhouette des Olbrichſchen Vor

bildes. In freier Aythmik und in faſt melodiös zu

empfindenden Cadenzen bewegen ſich die Proportionen

der Olbrichſchen Gebäudegruppen und ſchließen ſich zu

einer harmoniſch gebundenen Größe zuſammen; und wie

–
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wenig empfunden ſind die Verhältniſſe in dem Bau von

Müller, von keinem jener muſikaliſchen Akkorde getragen,

die ſich auf den natürlichen Tonleitern einer genialen

Empfindung bewegen und die aus Stein- oder Holzmaſſen

ſichtbare Muſik bilden können. Nein, nein alſo, das Zu

ſammentragen und Verſchweißen von nachempfundenen

Motiven und Anregungen tut es nicht. Sicherlich ent

ſtehen auf dieſe Art keine Kunſtwerke, die ein organiſches

Leben führen. Wir müſſen ſcharf unterſcheiden zwiſchen

den Leiſtungen, die Originalſchöpfung ſind und daher

von einem geiſtig-organiſchen Leben durchflutet ſind, und

zwiſchen denen, die nur ein Scheinleben führen. Es

iſt ein großer Unterſchied zwiſchen lebendigen und toten

Kunſtwerken, wenn auch beide oft eine große äußere

Ahnlichkeit miteinander haben. Und was ich von

Alwin Müller geſehen habe, ſind tote Kunſtwerke. Es

fällt mir ſchwer, dieſes Urteil auszuſprechen. Aber der

Schriftſteller hat es mit Erkenntniſſen zu tun, die ſtärker

ſind als die Gründe der Opportunität. Und dabei will

ich gern anerkennen, daß Alwin Müller über ſehr viel

Geſchmack, Fleiß und Geſchick verfügt, die ihm ſicherlich

große Tageserfolge beſcheeren. Um Darmſtadts Ruhm

zu vermehren oder auch nur fortzuerhalten, dazu iſt er

keinesfalls der Mann. Die Virtuoſität der raſchen

und gefälligen Anwendung tut es nicht allein. Seine

zahlreichen Räume in dem Gebäude für angewandte

Kunſt ſind auſ irgend ein augenblickliches, blendendes

Gefallen hin angetan. Es ſind aber durchweg Dinge,

die nicht halten, was ſie verſprechen. Blendend iſt vor

allem die Verſchwendung koſtbarer Materialien, das,

was den Leuten auf den erſten Blick hin gefällt. So

bald aber die Koſtbarkeit verſagt und wirtſchaftliche

Gründe für das Anſpruchsloſe plädieren, ſind ſeine Räume

kalt und nüchtern. Das ſind ſie eigentlich auch in der

prunkhaften Uberladung; nur wird dann das Auge von

dem Glanz der Stoffe gefeſſelt und zu kaltem Staunen

angeregt. Eigentlich aber liegt in der etwas protzen

haften Auftragung ein gewiſſer geiſtiger Defekt. Man

vergleiche nur, wie Olbrich, wenn er ſich großer Mittel

bedienen konnte, den Geiſt des Materials durch ſeine

eigne ſchöpferiſche Kraft zu potenzieren verſtand und die

höchſte Wirkung des Feſtlichen, das einer reichen Um

gebung zukommt, herauszuholen wußte. Man ſehe, wie

er in dem Haus Glückert, das außerhalb der Aus

ſtellung ſteht, nichtsdeſtoweniger aber derzeit den Aus

ſlellungsbeſuchern geöffnet wird, eine großbürgerliche

Häuslichkeit, in der nicht geſpart zu werden braucht,

mit unnachahmlicher vornehmer Behäbigkeit und an

mutiger Behaglichkeit durchzubilden vermochte. Man

ſehe, wie in dem Arbeiterhaus das Einfache unter ſeinen

Händen ſich in eine herzerfriſchende Lieblichkeit verwandelt.

Es kommt daher, weil in allen dieſen wohlgeratenen

Dingen die Seele des Künſtlers lebt. Das Herz des

Künſtlers klopft darinnen, weil es die Freude am Voll

endeten empfand, ob es ſich nun um große oder kleine

Dinge handelte. Und dieſes Merkmal der echten Künſtler

ſchaft fehlt mir bei Alwin Müller.

ſagen die wahre Kultur, die immer im Grunde ein

Seeliſches iſt. Da haben ſich nun die ſogenannten

Mir fehlt bei ihm ſozu

früher Kurven hatte, nunmehr auf die gerade Linie geſtellt

ſein müſſe, und ſie glauben mit ihrem armſeligen Reſtchen

von Verſtand auf dieſe Weiſe die Kultur gepachtet zu

haben. Und ſie ahnen nicht, daß ſie trotz ihrer ſogenannten

Sachlichkeitsregeln verſtockte Philiſter ohne Lebens

art, ohne Schwungkraft und ohne Freiheit des Geiſtes

bleiben. Und dieſes große Kulturgeſchwätz, das nun mit

tauſend Zungen verkündet wird, glaubt in der graden

Linie ſein Heil gefunden zu haben. Zu dieſer Pſeudo

Sachlichkeit erzogen, wird nun die Maſſe der Zeichner,

Fabrikanten und Publikum an das Dogma gewöhnt.

Daß es mit dieſer Kulturerziehung nicht weit her iſt,

das beweiſen ſelbſt die Arbeiten eines Künſtlers wie

Alwin Müller, der doch über dem gewöhnlichen Durch

ſchnitt ſteht. Es iſt faſt kein Raum, der nicht der Korrektur

bedürfte, um nur einigermaßen den Anſprüchen einer

wirklich kultivierten Perſönlichkeit zu genügen. Für

dieſe Korrektur könnte man leicht einen großen Teil

der verſchwendeten Materialſchätze hingeben, wenn es

auch immer fraglich bleibt, ob eine reſtloſe Befriedigung

zu erwarten iſt. Welch einen Aufwand an Terrakotten

hat es nur bedurft, um ein paar Blumenſtöcke in der

von ihm geſchaffenen Gartenanlage anzubringen. Und

dabei iſt alle Wirkung verpufft. Weniger iſt unter allen

Umſtänden mehr, wenn der rechte Geiſt in der Sache waltet.

Eine grauſame Enttäuſchung iſt der keramiſche Hof

von Scharvogel, eine Arbeit, die in Bezug auf die

Baukeramik viel Hoffnungen erweckt hat. Aber eine

Leiſtung wie dieſe iſt abſolut wertlos, geht dem Problem,

um das es ſich bei der architektoniſchen Verwendung

der Keramik handelt, durchaus aus dem Wege und iſt

ſowohl farbig wie plaſtiſch als vollkommen mißlungen zu

betrachten. Die Aufgabe, die hier zu löſen wäre, iſt eine

künſtleriſche, und Scharvogel iſt nur ein guter Werk

meiſter. Die Reliefs und die Brunnenplaſtik ſind nur

von der Erinnerung an alte, längſtvergangene Formen

genährt und von keinem einzigen neuen Impuls bewegt.

Tote Kunſtwerke. Von hier führt kein Weg weiter in

die Zukunft. Baukeramik bleibt nach wie vor ein

Problem, jenen vorbehallen, die es können. Berlage

fiel mir ein und Jan Toorop. Die wußten das Problem

zu ſtellen und es in einem beſondern Fall auf ihre

perſönliche Art zu löſen.

Ich wollte nur hervorheben, was von ſymptomatiſcher

Bedeutung iſt. Daß Darmſtadt auch ein Kunſtgymnaſium

beſitzt, dürfte vielleicht wenig bekannt ſein. Die Künſtler

der Kolonie ſind verpflichtet, Unterricht zu erteilen.

Kunſtgymnaſium nennt man das. Die Ergebniſſe dieſer

Kunſtbrutanſtalt ſind genau ſo abgeſchmackt, wie der

Titel dieſer Schule. Das Ziel iſt hoffnungslos. Beſten

falls kann einer, der Talent und Charakter beſitzt, etwas

werden, wenn er zu einem wirklichen Meiſter in einem

Lehrlings- und ſpäter Mitarbeiterverhältnis ſteht. So

hat der junge Architekt Krug im Geiſte ſeines Meiſters

Olbrich ſich zu einer ſchönen Selbſtändigkeit fortgebildet.

Und dann ſind noch eine Unmenge von Ausſtellern,

bei denen man nicht weiß, warum ſie gerade in der

Heſſiſchen Landesausſtellung erſcheinen, die doch nur die

Kunſt und Arbeit des Heſſenlandes zeigen will. Was

Modernen auf den Grundſatz geeinigt, daß alles, was ſollen Dresdner Künſtler in der Heſſiſchen Landes
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ausſtellung? Weil es juſt heſſiſche Möbelfabriken waren,

die die Entwürfe einiger auswärtiger Künſtler aus

führten ? Das iſt der Lapſus. Wenn Heſſen zeigen

wollte, was es an Schaffenskraft beſitzt, ſo mußte es

die Arbeit ſeiner Künſtler zeigen, der Künſtler, die im

Lande leben oder ſchaffen. Und auch das in ſtrenger

Ausleſe. Nicht aber die Arbeit von Fabriken, die ſich

irgendwelche fremde Entwürfe verſchaffen, und bei der

höchſtens der Umſtand mitſpricht, daß es gerade heſſiſche

Fabriken waren. Das iſt kein hinreichender Vorwand,

denn die Induſtrie iſt in ihrem Weſen weder heſſiſch

noch bayriſch noch preußiſch, ſondern ſie iſt typiſch und

durchaus international. Das Charakteriſtiſche beruht

nur in der Arbeit des Künſtlers und in ſeiner Fähigkeit,

neue Probleme zu ſchaffen und zu löſen. Und gerade

das ſollen Ausſtellungen zeigen, wenn ſie einen Sinn

haben ſollen.

Karl Emil Franzos.

Ein Eſſai von Victor Klemperer (Berlin).

II (Schluß).

ranzos pflegt der modernen Erblichkeits- und

Umgebungstheorieetwas oberflächlich Rechnung

zu tragen, indem er ſeine Geſchichten bei den

Eltern des Helden beginnen läßt. So ver

fährt er auch im „Pojaz“, aber mit viel

mehr Glück als ſonſt, indem die Vorgeſchichte einmal

ein ſchönes Kunſtwerk für ſich bildet, zum andern

– und das iſt entſcheidend! – dem eigentlichen

Roman nicht blos angekittet, ſondern tatſächlich eingefügt

iſt. Der Vater des Pojaz (des Bajazzo) war der

berühmteſte „Schnorrer“ Galiziens zur napoleoniſchen

Zeit. Der Schnorrer, ſo erklärt Franzos, iſt zugleich

die wandernde Zeitung des Ghettos, ſein Märchen

erzähler, Schmierenkünſtler, reiſender Talmudgelehrter

und Spaßmacher. Er iſt ein Bettler und doch voller

Stolz, er wird von den ſeßhaften Glaubensbrüdern

überall gern aufgenommen und auch geehrt, zugleich

aber doch wohl von bürgerlich tüchtigen Leuten als ein

Nomade und Bohémien etwas ſkeptiſch betrachtet. Men

dele Glatteis war urſprünglich zum Rabbi beſtimmt,

aber ſein Abenteurerblut, ſein offenbares Komödientalent

trieben ihn in den Schnorrerberuf. Er nahm den Fluch

des enttäuſchten Vaters mit ſich. „Du ſollſt hinter der

Hecke ſterben“, ſagte der Mann, und ſein Wort ging

in Erfüllung. Mendele ſtarb auf der Landſtraße an

der Cholera, ſeine junge Frau, eine Waiſe, die der

Alternde aus Mitleid genommen, folgte ihm bald,

nachdem ſie einen Knaben geboren und ihre Pflegerin

angefleht hatte, das Kind zu behüten und einem ſeß

haften Beruf zuzuführen. Der kleine Sender (Alexander),

der Held des Romans, wächſt nun bei ſeiner Pflege

mutter auf, ohne eine Ahnung von ſeiner Abſtammung

zu haben. Er hat die Gaben des Vaters potenziert

geerbt, und Frau Roſele ſucht ihn mit aller Strenge,

ihres Wortes eingedenk, zum ehrbaren Bürger zu

machen, denn daß man mit ſolchen Pojaz-Talenten etwas

anderes werden könnte als eben ein Pojaz und Schnorrer,

ahnt ſie natürlich nicht. Auch hält ſie ſo ſtreng auf

die bürgerliche Ghetto-Ordnung, weil ſie ſelbſt einmal

gegen die Sitte des Ghettos gefehlt und durch ſolche Sünde

ihr Leben verpfuſcht hat. Dieſe Sünde beſtand darin,

daß ſie ſich nicht ohne weiteres von den Eltern ver

heiraten laſſen wollte, vielmehr den Mann ihrer Liebe

nahm. „Natürlich“ wurde die Ehe unglücklich, der

Mann war ein Taugenichts, der ſchließlich durchging.

„Die Liebe bekommen“ darf kein „jüdiſch Kind“,

nicht Mädchen noch Jüngling; die werden in ſehr jungen

Jahren nach dem Willen der Eltern verheiratet. Das

Paar ſieht ſich oft zum erſtenmal im Leben unter dem

Trauhimmel. Merkwürdigerweiſe werden die Ehen doch

meiſtens glücklich. Die Gatten halten ſich gegenſeitig

Treue, und beſonders das Verhältnis von Kindern und

Eltern iſt ein gutes. Sehr begreifliche Ausnahmen bieten

Franzos etliche Novellenthemen. Frau Roſele, die ihre

Auflehnung gegen die Sitte ſo teuer bezahlt hat, iſt bei

aller Gutherzigkeit und aller heißen Liebe für das

Pflegekind von fanatiſcher Strenge. Sender, der die

Leute auf erſchreckliche Weiſe kopiert und tauſend Streiche

macht, wird im Cheder, der Ghettoſchule, aufs

brutalſte mißhandelt. Aber weder dieſer Erziehungs

verſuch, noch irgend ein andrer vermag ſeine Matur zu

ändern. Der Junge wird ſchließlich Fuhrknecht, da das

Leben auf der Landſtraße ſeinen Neigungen noch am

meiſten zuſagt. Auf einer Fahrt kommt er nach Czer

nowitz, wo gerade eine Wandertruppe ſpielt, ſieht den

„Kaufmann von Venedig“ und – kennt plötzlich ſeine

Zukunft. Der Direktor, an den er ſich wendet, und

der Senders Begabung erkennt, rät ihm, ſich erſt zwei

Jahre lang ſelber zu bilden, vor allem deutſch zu lernen.

Nun beginnt Senders Märtyrertum. In ſeiner Umgebung

iſt ſchon „Deutſch Leſen und Schreiben ein Makel fürs

ganze Leben, noch mehr – ein Gift iſt es! Wer darf

mit Gift umgehen? Der Apotheker. Luiſer muß es

können, weil er die Matrikel zu führen hat, und Dovidl

Morgenſtern wegen der Prozeſſe. Aber für jedes andre

jüdiſche Kind, ob Mann, ob Weib, iſt es Todſünde ...“

Trotz ſolcher Hinderniſſe lernt Sender heimlich Deutſch.

Er wird Uhrmacherlehrling, um mehr Zeit für ſein

Studium zu gewinnen, er findet einen erſten Lehrer an

jenem zum Trainſoldaten gemachten Studenten, der in

mancher Franzos'ſchen Erzählung eine Rolle ſpielt.

Später bildet ihn ein Dominikaner weiter, einer der

edelſten Menſchen, die Franzos gezeichnet hat. Aber die

Schwierigkeiten und Entbehrungen, die Sender auf

ſeinem Wege erduldet, zerrütten ſeine Geſundheit. Zwei

Dinge vor allem machen ihm viel zu ſchaffen. Einmal:

er ſoll durchaus heiraten, denn es iſt Sünde, daß ein

Jüngling länger als bis zum achtzehnten oder neun

zehnten Jahre unbeweibt bleibe. Frau Roſele und

Itzig Türkiſchgelb, der köſtliche, vielgewandte Heirats

vermittler, geben ſich alle Mühe, den Armen zu verehelichen.

Was der Leſer hierbei über die Eheſchließungen und

die Ehe im Ghetto überhaupt erfährt, iſt wohl der

wertvollſte Beitrag zur jüdiſch-galiziſchen Kulturgeſchichte.

Eine andere Gefahr für Sender beſteht im Militärdienſt.

Während er ſich aber ehefrei halten muß im ſteten
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Kampf gegen ſeine Umgebung, teilt er die Furcht vor

dem Dienſt nicht nur mit den Bewohnern des Ghettos,

ſondern mit der geſamten Bevölkerung ſeiner Heimat.

Welche Liſten und Beſtechungen, welche Selbſtver

ſtümmelungen bis über die Mitte des vorigen Jahr

hunderts hinaus angewandt wurden, um dem langjährigen

Militärdienſt zu entgehen – das hat Franzosoft und

oft beſchrieben. (Das Schickſal des jüdiſchen Soldaten,

den der Dienſt ſchon deshalb von ſeinen Glaubensbrüdern

ſcheidet, weil er ihn zur Verletzung der Speiſegebote

zwingt, am beſten im „Moſchko von Parma“.) Sender

entgeht dem Dienſt durch ſeine kranke Lunge, der Heirat

durch ſeine eigne Klugheit und die Freundſchaft des

guten, ſchlauen Itzig Türkiſchgelb, der gegen ſeinen eignen

Vorteil handelt, da der Junge nun einmal ſo ſeltſam

iſt. Türkiſchgelb verſchafft ſeinem Schützling auch einen

Bureaupoſten beim Winkelagenten Morgenſtern und

rettet den Deutſchkundigen ſo vor dem Bann, mit dem

ihn der Rabbi bedroht, nachdem er das Geheimnis

erfahren. So vervollkommnet ſich Sender allmählich

im Deutſchen; aber um wirklich an ſein Ziel zu kommen,

muß er doch mit allem brechen, muß er die Flucht wagen.

Sie gelingt ihm; aber der nächtliche Weg im furchtbaren

Oſtſturm, dazu die Aufregungen tragen ihm einen heftigen

Anfall ſeines Leidens ein. Und dann holt ihn die

Pflegemutter zurück. Wäre ſie ſeine leibliche Mutter,

ſo könnte ſie ihn nicht halten. Aber Frau Roſele hat

ja nicht die Pflicht einer Mutter gegen ihn gehabt, ſie

hat ihm freiwillige Opfer gebracht; und da Sender

das erfährt, feſſelt ihn die Dankbarkeit an den Willen

der Pflegemuffer. Noch einmal ſcheint es, als könnte

er dem Ghetto entrinnen; aber da hat ihn die Krank

heit ſchon dem „guten Ort“ – wie das bedrückte Volk

den Friedhof nennt – zu nahe gebracht . . . So hat

Franzos das Leben des Ghettos in dieſer Dichtung

von mancher Seite, faſt von allen, zu beleuchten vermocht.

Ehe, Erziehung, Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinde,

zum Staat; alles kommt ungezwungen im Rahmen

der Geſchichte zur Sprache. Und indem der Dichter

ſeinen Helden auf wahrhaft heldiſche Weiſe aus dem

Dunkel Halbaſiens emporſtreben ließ, brachte er ſein

eignes Sehnen zum ſtärkſten Ausdruck.

fL Eine ähnlich dominierende Stellung wie der „Pojaz“

unter den Ghettogeſchichten nimmt der Roman „Ein

Kampf ums Recht“ unter den minder zahlreichen Er

zählungen ein, die von der chriſtlichen Bevölkerung

Galiziens handeln. Auf Tatſachen geſtützt, berichtet er

in vollkommener Schlichtheit das Schickſal des Taras

Barabola. Als uneheliches Kind einer Ruthenin bei

Barnow geboren, hat Taras in ſeiner Jugend ſehr viel

Schmach und Unrecht erlitten. Hieraus erwuchs dem

tüchtigen, gutherzigen Menſchen ein oberſtes Ideal:

Gerechtigkeit. Er kommt als Jüngling in das Karpathen

dorf Zulawce; dort wohnen wildere Menſchen als

in ſeiner heimatlichen Ebene. Die Männer trennen

ſich dort nicht gern von ihrem Handbeil, dem Schmuck

des freien Mannes; ſie greifen lieber zur Selbſthilfe,

als daß ſie prozeſſieren, ſie laſſen ſich die Bedrückungen

des gräflichen Herrn oder ſeines Gutsverwalters nicht

ſo willig gefallen wie die ſanfteren Bauern der Ebene.

Durch Klugheit und Tüchtigkeit gewinnt der einfache

Knecht bald Einfluß auf ſeine neue Umgebung. Er

heiratet die wohlhabende Anuſia und wird ſelbſt Be

ſitzer eines Hofes, er erringt die Würde des Dorf

richters. Es gelingt ihm ſehr langſam, den Leuten

Achtung beizubringen vor Geſetz und Recht, ſie ein

wenig friedlicher und kulturfreundlicher zu machen.

Bis ins einzelne ſchildert Franzos das Weſen und die

Sitte des Volkes, ſeine Art den Acker zu beſtellen,

mit dem Pfarrer und dem Mandatar des Grafen –

den beiden eigentlichen Dorfgebietern – umzugehen,

ſich den fernen, märchenhaften Herrn Kaiſer vorzuſtellen,

der durch den Draht mit ſeinen Beamten ſpricht. (Sie

nehmen das Sprechen ganz wörtlich, legen wohl auch

das Ohr an eine Telegraphenſtange, um zu lauſchen.)

Ende der Dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts,

da Taras ſeinem idealen Ziel ſchon ein gut Stück

näher gekommen iſt, erhält das Dorf einen neuen, be

ſonders ſchurkiſchen und erpreſſeriſchen Gutsverwalter,

da der alte ſeinem Herrn nicht genug Gelder nach Paris

zu ſchicken vermochte. Es kommt bald zu Zwiſtigkeiten

zwiſchen dem Dorf und dem Herrn Wenzel Hajek.

Taras vermittelt, rät den Bauern zur Nachgiebigkeit.

Da nimmt Herr Hajek der Gemeinde einen Acker fort,

und bei dieſer Gewalttat fließt Blut. Mit Aufbietung

aller Autorität vermag Taras zu verhüten, daß ſeine

Bauern nicht ſofort Repreſſalien üben. Er prozeſſiert

und verliert ſeinen Prozeß und die Achtung der Bauern.

Er geht in höhere Inſtanzen, ſetzt alle Hebel in Be

wegung, ſetzt ſein ganzes Vermögen, ſeine Zeit und

Geſundheit ein, um auf geſetzlichem Wege zu ſeinem

Rechte zu kommen. D. h. zum Recht ſchlechthin; denn

eigner Vorteil kann ihm aus der Angelegenheit nicht

erwachſen.*) Er erhält ſchließlich eine Audienz beim

Kaiſer, der ſich wohl für die eigenartige Kleidung des

Mannes intereſſiert, ihm aber in der Sache ſelbſt nicht

hilft. Da, als alle friedlichen Mittel erſchöpft, greift

Taras zur Gewalt. Der Hochwald bietet den Hajda

maken, den Räubern, guten Schutz. Auch Taras wird

Hajdamak, doch nicht um Beute zu machen, vielmehr

um das Recht zu ſchützen, um Gericht zu halten.

In einer machtvollen Szene entwickelt er den Bauern

ſeinen Plan, ſagt er dem Kaiſer den Krieg an. Nun

folgen romantiſche Fehdezüge, in denen Taras den

Unterdrückten hilft, die Bedrücker grauſam ſtraft. Die

kaiſerlichen Truppen ſind machtlos gegen ihn. Aber

es gelingt dem Manne nicht auf die Dauer, ſeine

Bande in gleicher Selbſtloſigkeit zu erhalfen wie ſich

ſelber. Und ſchließlich bringt ein Schurke durch Lügen

ſeinen Herrn dazu, einen Unſchuldigen für ſchuldig zu

halten und zu „richten“. Sobald Taras erkennt, daß

er geirrt hat, iſt ſein Glaube an die eigne Gottgeſandt

heit hin. „Duldet es Gott, daß ich Unrecht tue, dann

war er nie mit mir.“ Der einfache Mann, der ſich

von allem Glück, aller Ordnung, aller Menſchlichkeit

losgeſagt hat, um ſein Ideal der Gerechtigkeit völlig

*) Geiger und vor ihm Ludwig Fulda betonen, daß ſolcher

Altruismus den Taras Barabola ſowohl über den Richter von

Zalamea wie über den Michael Kohlhaas, die beide für eigne

Intereſſen kämpfen, ſittlich hoch emporhebt. -



284 Die Gegenwart. Nr. 44

zu verwirklichen, begreift naturgemäß nicht, daß alle

Nechtſprechung an Perſonen gebunden, alſo ſubjektiv,

alſo notwendig unvollkommen ſein muß.

über ſeinen Rechtsirrtum nicht fortkommen.

er ſich ſelbſt dem Gericht und endet aus beſonderer

Gnade durch die Kugel, ſtatt durch den Strick . . . .

Das Verfahren des Dichters iſt in dieſem Ruthenen

roman nicht weſentlich anders als im „Pojaz“. Auch

hier die ſchlichte Geſchichte eines Einzelnen, auch hier

als Triebfeder eine Leidenſchaft des Geiſtes, auch hier

im Rahmen des Einzelſchickſals das Bild eines Volkes.

Auf dem oberſten Geiſteskriebe endlich, dem Drange

nach Wahrheit, baute Franzos ſein umfaſſendſtes Welt

bild auf, den politiſchen Roman „Der Wahrheitsſucher“,

in dem er ein weites Stück öſterreichiſcher Geſchichte

unter bedeutendſtem Geſichtspunkte lichtvoll darſtellte.

Der Wahrheitsſucher Georg Winter wächſt in einem

böhmiſchen Dorfe als Sohn bitterarmer Eltern auf.

Früh quält den Kleinen das „Hungerrätſel“ und macht

ihn zum völligen Atheiſten. Als er eine ſchöne Predigt

des guten Pfarrers Kappelmann über die beſte aller

Welten hört, ſchreit der Kleine in die entſetzte Gemeinde

hinein: „Das iſt nicht wahr!“ Der milde Pfarrer

nimmt das verbitterte Kind zu ſich und erzieht es zu

ſanfter Gottgläubigkeit. Aber es iſt Georg Winters

hervorſtechendſte Eigenſchaft, in keiner ideellen Angelegen

heit auf halbem Wege ſtehen zu bleiben, immer und überall

ſämtliche Konſequenzen zu ziehen, die ganze, unumſtößlich

ſichere Wahrheit zu ſuchen. So iſt ihm die bloße

Neligioſität nicht genug, er will ſeinem Gott auch als

Prieſter dienen. Und in dem Benediktinerkloſter, das

ihn zuerſt aufnimmt, ſtößt er ſich an der allzu großen

Weltfreudigkeit ſeiner gutmütigen, verhältnismäßig

füchtigen und aufgeklärten Lehrer. In Graz, wo er

dann Theologie ſtudiert, fällt er ſehr raſch, trotzdem

ihm ein edler, klarſinniger Freund zur Seite ſieht, der

Verführungskunſt eines Jeſuiten zum Opfer. Die

nächſte Station des Wahrheitsſuchers, eine der inte

reſanleſen des Romans, iſt das römiſche Collegium

Germanicum. Er nimmt es furchtbar ernſt mit all

den phantaſieſtachelnden Vorſchriften des Ordens, den

Contemplationes über die Hölle, den engen, aber

gläubiſchen Auslegungen geiſtlicher Schriften; er bricht

innerlich naturgemäß zuſammen, als er bemerkt, daß

ihn ein abgekartetes Spiel der für edel und fromm ge

haltenen Brüder in ſolche Gefangenſchaft geführt hat.

In Prag, wohin er ſich nach ſeinem Loskommen wendet,

will er bald Selbſtmord begehen; da findet er einen

neuen Heiligen, eine neue Heilslehre. „Freiheit, Gleich

heit, Brüderlichkeit“ gibt Chriſtian Hager, der wunder

liche Fanatiker und Menſchenfreund, dem Verzweifelnden

zum rettenden Lebenswort. Dieſer vormärzliche Re

volutionär iſt ſicher ein enger Verwandter Tuskys,

des ſozialiſtiſchen Lehrers in Spielhagens Roman „In

Reih und Glied“, der überhaupt wohl die Franzos

ſche Dichtung ſtark beeinflußt hat; zugleich aber iſt

Hager eine durchaus originelle Geſtalt. Er verbindet

Güte mit Härte, Bildung in politiſcher Hinſicht mit

ſonſtiger Unwiſſenheit und Mißachtung jeglicher Wiſſen

ſchaft. Er iſt ein Schwärmer für Wahrheit und Freiheit,

und gebraucht doch die jeſuitiſchſten Kniffe und Lügen,

um Anhänger für die Revolutionspartei zu werben,

Er kann vermag, wo es nottut, aufzutreten wie ein Tyrann.

So ſtellt Indem Franzos ſo den atheiſtiſchen Revolutionär im

Grunde nicht wahrer und beſſer zeichnet als den jeſui

fiſchen Intriguanken, bekennt er ſich bereits indirekt zu

ſeiner eignen maßvollen, ungrübleriſchen Weltanſchauung,

die vor allen Extremen zurückſchreckt. Georg Winter

wird nun ein ebenſo radikaler Revolutionär und Atheiſt

wie ſein Lehrer. Aber dieſer Zuſtand dauert nicht

lange. Nachdem er in glühenden Freiheitsliedern

geſchwelgt, gelangt er langſam bei näherem Kennen

lernen der Bewegung zu gemäßigteren Anſichten. Dabei

iſt das revolutionäre Treiben in Graz und Leipzig

trefflich gezeichnet. Der Wiener Verzweiflungskampf

gegen das ſiegreiche Heer findet Georg Winter aber

doch noch (durch eine geſchickte Führung der Handlung)

an Hagers Seite. Hager fällt auf der verlornen Barrikade,

der verwundete Georg entgeht mit knapper Not dem

Galgen. Jener Freund, der ihm ſchon in Prag wohl

wollte und der inzwiſchen ein einflußreicher Juſtizbeamter

geworden, rettet ihn und ſchafft ihm ſogar eine Lehrer

ſtelle im neugeordneten Oſterreich. Georg Winter nimmt

das Amt gern an; er iſt jetzt von der Verkehrtheit

ſeiner revolutionären Anſichten überzeugt und ſchwärmt

für das abſolutiſtiſche Regiment, das nun folgt. Natür

lich hält das Publikum den revolutionären Dichter,

der jetzt ein Amt aus den Händen der Reaktion

empfangen hat und ſie beſingt, für einen Apoſtaten,

und als Georg wiederum ein paar Jahre ſpäter die

Konſtitution feiert, da wird er als Wetterfahne derart

verlacht, daß er unmöglich im Amt bleiben kann. Und

doch hat er ſich nicht im Winde der Gunſt gedreht,

vielmehr mit beſter Kraft nach der Wahrheit geſucht,

hat aber weder in der Religion, noch in der Politik

eine dauernde gefunden. Nun bietet ihm ſein Freund,

der ihm damals die Lehrerſtelle verſchaffte, einen Poſten

als Gutsverwalter. Hier findet der Wahrheitsſucher

endlich die einzige Wahrheit, die es für ihn (und ſeinen

Dichler) gibt: Die negative, daß die allgemein gültige,

allgemein beglückende, ewig dauernde, reine Wahrheit

für den Menſchen unerfindlich iſt, daß er ſich begnügen

muß, nach ſeiner beſten Uberzeugung in Güte und

Humanität zu handeln und die andern nach ihrer

Faſſon ſelig werden zu laſſen. Georg Winter zieht nun

ſeine volle Befriedigung aus ſozialer Tätigkeit, indem er

dem kleinen Dorfe zum Wohltäter wird. Der Sozial

demokratie aber, die eben unter Laſſalle mächtig auf

ſtrebt, vermag er keinen Geſchmack abzugewinnen, weil

er keine dogmatiſche Feſſel mehr ertragen kann.

„Duldſamkeit, das iſt das Einzige, was mich alles

Grübeln gelehrt hat . . . Liebe deinen Nächſten wie

dich ſelbſt, das iſt das einzige Gebot, deſſen Erfüllung

ich heute von jedermann verlange.“ Dieſe letzte

Weisheit des Wahrheitsſuchers könnte als Motto über

den Werken ſeines Dichters ſtehen; in ihr ſpiegelt

ſich Franzos' beſter und bezeichnendſter Charakterzug.
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Zwei Gedichte.

Von Roman Albert Mell (München).

Frühling.

In den ſchmalen blaſſen Händen

Hieltſt Du einen Kirſchenzweig.

„In den Garten komm, mein Liebſter,

Daß ich Dir den Frühling zeig!“

Mußt ich lächeln und umfangen

Dich, Du Kleine, Süße!

Da ich doch in Deinem Mund

Mehr als allen Frühling küſſe!

Sehnſucht.

Seit Du fort biſt, weiß ich erſt

Der Sehnſucht Stimme mir zu deuten;

Es ſpinnt ſich meine Seele ein

In Träume ferner Seligkeiten,

In Träume ſtiller Dämmerſtunden,

Da lautlos graue Schalten ſchwebten

Geheimnisvoll durchs weite Zimmer,

Und wünſcheheiß zwei Herzen bebten.

Die Springerin.

Ein Dialog nach dem Zirkus.

Von Heinrich Hemmer (Straßburg).

Äöer Blinde: Du wirſt alſo die hübſche, katzen

WM Ä) graue Akrobatin mit der Cléo-Phyſiognomie

#FÄ 3"ÄÄ ch werde ſie nich
SÄZ : er Sehende: Nein, ich werde ſie nicht

SS einladen.

Der Blinde: Du wirſt ſie nicht einladen? Warum

denn nicht? Du hatteſt doch beſtimmt vor –

Der Sehende: Du haſt recht. Ich wollte ſie für

morgen abend bitten. Aber ich habe mich anders beſonnen.

Ich will, ich darf dieſe Springerin nicht kennen lernen.

Der Blinde: Und der Grund? Sie iſt doch ſo

reizend, ſo apart.

Der Sehende: Ich werde ſie nicht einladen.

Der Blinde: Ich verſtehe Dich nicht.

Der Sehende ſchweigt.

Der Blinde: Willſt Du mir nicht den Grund

angeben ?

Der Sehende: Ich weiß keinen.

Du ſelbſt haſt ihn ausgeſprochen.

Der Blinde: Ich ?

Der Sehende: Verſtehſt Du denn nicht, daß

gerade dieſes Aparte, Intereſſante, das dieſe katzengraue

Springerin und alle andern Zirkus- und Variété

menſchen umgibt, daß gerade dieſes höchſte Gefahr in

ſich birgt?

Der Blinde: Ich vermag nicht einzuſehen, warum

dieſe harmloſen Menſchen gefährlich ſein ſollten.

Der Sehende: Ich ſage Dir, ſie ſind gefährlich.

Sie ſind harmlos nur für ihresgleichen.

Das heißt,

Der Blinde: Willſt Du mich nicht aufklären

inwiefern ſie gefährlich ſind? -

Der Sehende: Sie leben in einer fremden

Welt und tragen den Duft dieſer fremden Welt in die

unſrige hinein. Ihr Duft verwirrt uns, verſperrt uns

die gewohnte Straße.

Der Blinde: Das nennſt Du gefährlich? Ich

finde das reizend, unterhaltend, außergewöhnlich.

Der Sehende: Allerdings außergewöhnlich. Es

gibt nichts Anmaßenderes als die Dichter. Was iſt uns

Menſchen das Wunderbare? Dem mögen die Dichter

nachgehen. Wir müſſen uns dagegen ſchützen.

Der Blinde ſchweigt.

Der Sehende: Es liegt etwas Furchtbares im

Wunderbaren, lieber Freund. Wer ſich mit wunderbaren

Dingen abgibt, verſinkt in ihnen wie in einem reißenden

Strudel.

Der Blinde: Mit andern Worten, Du fürchteſt

die Schönheit.

Der Sehende: Wenn Du das Wunderbare

Schönheit nennſt, ja.

(Pauſe).

Der Blinde: Ich weiß nicht, warum Du gerade

angeſichts des Zirkus zu ſolchen Gedanken kommſt.

Der Sehende: Erſcheinungen wie der Zirkus oder

das Variété ſind mir ein Symbol alles deſſen, wonach

unſre geheimſte Sehnſucht geht, eines Lebens der

feinſten Leichtheit, das in uns iſt, und das wir nur

ahnend erkennen können.

Der Blinde: Wie meinſt Du das?

Der Sehende: Wie es für uns Kinder ſchon

ein Feſt war, wenn die Seiltänzer mit ihren bunt

geſtrichenen Wagen in die Stadt einzogen und auf dem

Marktplatz ihre Zelte und Geſtelle aufſchlugen, ſo feiern

wir jetzt eins unſrer tiefſten Erlebniſſe, wenn wir von

weitem die knatternde Zirkusmuſik hören und dazu das

Stampfen und Heulen der Dynamomaſchinen. Man

glaubt, vom Wind über einen Hügel hergewehte

Klänge eines nächtlichen Bacchanals zu vernehmen.

Und wenn wir durch das grell beleuchtete Entré in

den dunkleren, grünbeſchatteten Zirkus eintreten, iſt es

uns, als gingen wir in den Tempel eines unbekannten

Gottes hinein.

Der Blinde: Du redeſt wie ein Dichter.

Der Sehende: Die Artiſten ſind die Prieſter dieſes

unbekannten Gottes. Sie erſcheinen uns als ſo ſeltſame,

von allem wirklichen Leben ſo losgelöſte Weſen, daß

wir erſtaunen, faſt enttäuſcht ſind, wenn ihnen irgend

eine menſchliche Außerung entfährt. All ihre Künſte,

ihre Albernheiten und Todesſprünge, ihre dummen Witze

und ihre Blicke in das Nichts ſind die hohen Opfer,

die ſie ihrem Gott darbringen. Und wir, wir ſehnen

uns aus unſrer erſtarrten Schwere heraus nach dieſer

Religion der leichten Füße, nach dieſer glitzernden, ſo

wunderbaren Welt, in der alle Geſetze unſres Tages

bewußtſeins aufgehoben zu ſein ſcheinen.

Der Blinde: Du ſiehſt wie ein Dichter. Darum

überſiehſt Du vollſtändig, daß dieſe Artiſten ihre Kunſt

ganz handwerksmäßig betreiben, daß ſie in die Manege
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eintreten mit keiner größern Bewußtheit, als mit der

Du Dir eine Zigarette anzündeſt.

Der Sehende: Du irrſt. Ich gebe zu: auch

unter ihnen gibt es falſche Prieſter, ſolche, die erſt

Prieſter wurden, aus Verlegenheit oder aus einem

andern Grunde. Von dieſen rede ich nicht. Es ſind

Verräter. Ich rede nur von denen, die als Prieſter

jener Aeligion geboren wurden. Von dieſen haben

alle einmal, irgendeinmal, als ſie auf dem Höhepunkt

ihres Bravourſtückes angelangt waren, als ſie nur durch

einen ins Ungeheure geſteigerten Willensakt ihr ganzes

Sein vor dem Zuſammenbruch bewahrten, in dieſem

Augenblick haben alle die unendlich ſüße Leichtheit und

zugleich die unendlich drückende Schwere ihrer Beſtimmung

gefühlt – in dieſem Augenblick haben ſie ihren Gott

geſchaut, genau ſo wie die Dichter manchmal ihren Gott

ſchauen – in dieſem Augenblick waren ſie ganz Künſtler.

Der Blinde: Ich verſtehe wohl, daß Du ein

Dichter biſt. Aber ich verſtehe nicht, was Du ſagſt.

Der Sehende ſchweigt.

Der Blinde: Du ſprachſt von einer Schwere

ihrer Beſtimmung, die die Artiſten erlebten. Haſt Du

das mit voller Betonung geſagt?

Der Sehende: Mit voller Betonung. Kein Ding

iſt Eines, ſondern jedes iſt ein Vieles, ein Gegenteil.

Der Blinde: Was ſoll dieſe Erkenntnis hier?

Der Sehende: In dem Augenblick, da ſie den

Gipfel ihrer Leiſtung erreichen, da ſie ihre geſamten

Kräfte in einen Brennpunkt dirigieren und in der

reſtloſen Auslöſung ihres Seins ihre unendliche Größe

empfinden, in dieſem Augenblick muß ſie plötzlich eine

öde Leere überkommen. Das Bild ihres Gottes hat

ſich gezeigt und iſt blitzartig wieder verſchwunden. Es

iſt dunkel um ſie. Sie ſind allein.

Der Blinde: Was Du da ſagſt, iſt ſchrecklich,

unheimlich.

Der Sehende: Es iſt die Tragödie des gewonnenen

Spiels. Haſt Du noch nie gehört, daß Feldherren nach

erlangten Siegen ſich verbargen und die Macht in Angſt

und Verzweiflung verbrachten? Oder daß ein Dichter

ſich das Leben raubte am Abend des Tages, an dem

er plötzlich berühmt geworden war ? Ich ſage Dir, ein

jeder trägt ſchwer an der Laſt ſeiner ſich erfüllenden

Beſtimmung.

Der Blinde ſchweigt.

Der Sehende: Wohin ſoll der Artiſt mit der Laſt

ſeiner Beſtimmung, da ihn ſein Gott plötzlich verlaſſen

hat? Müſſen ihn da nicht Zweifel an der Wahrhaftigkeit

dieſes Gottes überwältigen, Zweifel an der Wahr

haftigkeit ſeiner eignen Beſtimmung? Und wo Zweifel

iſt, wo iſt da Ganzheit und Zuſammenhangsbewußtſein?

Was iſt aber der Menſch ohne dieſe Dinge? Sein

Daſein muß ihm weihelos, lächerlich vorkommen, wie

das einer Holzpuppe, die Arme und Beine in grotesken

Bewegungen klappernd gegeneinanderſchlägt. Er ſteht

vor dem Geſpenſt der Lächerlichkeit, das er mehr

fürchtet als Tod und Peſt.

Der Blinde: Willſt Du der Lächerlichkeit eine

ſo große Bedeutung zuſchreiben?

den Evolutionen ihrer Partnerin zuſchaute.

Der Sehende: Der Lächerlichkeit nicht, doch der

Angſt vor der Lächerlichkeit. Jeder Menſch kämpft

mit dieſer Angſt einen leiſen, aber heftigen Kampf, in

dem er ſchließlich unterliegt. Denn ſie iſt ſtärker als

die Menſchen und läßt nicht eher ab, als bis ſie die

Seelen ganz erwürgt hat. Wer dieſem Kampf zuſieht

– es iſt ſchwer, denn er ſpielt ſich in den Tiefen ab –,

der erſchaudert.

(Pauſe.)

Der Blinde: Meinſt Du mit dieſem Kampf die

Blaſiertheit?

Der Sehende: Menne dieſen Zuſtand Blaſiertheit,

wenn Du willſt. Gib ihm aber lieber ſeinen richtigen

Namen, nenne ihn Tod. – Er iſt das Schickſal aller

Künſtler.

Der Blinde ſchweigt.

Der Sehende: Ich ſah ihn in den Augen der

katzengrauen Springerin in den Augenblicken, als ſie

In dieſen

Augenblicken ſah ſie nicht ihre Partnerin, ſie ſah ſich

ſelbſt da ihre tollen Sprünge machen, unendlich klein,

grotesk, unendlich lächerlich. Sie ſtarb in dieſen Augen

blicken. Aber das iſt gerade das Furchtbarſte, daß ſie

nicht zum erſtenmal ſtarb. Daß ſie wohl zum hundertſten

mal dieſe ausſichtsloſen, tiefen Qualen des Todes erlitt,

das iſt gerade das Furchtbarſte.

Der Blinde: Aber ſie lächelt doch immer. Ein

wenig lasciv ſogar, ſagteſt Du. Erinnerſt Du Dich

nicht mehr?

Der Sehende: Ich ſah es wohl. Aber das

gehört ja zuſammen, das Sterben und das Lachen.

Weißt Du nicht, daß die ernſten Dinge die allerlächer

lichſten Dinge der Welt ſind?

Der Blinde: O, es iſt ſchrecklich, das Lachen einer

Sterbenden.

Der Sehende: Es iſt ſo ſchrecklich, daß es wider

lich iſt.

(Pauſe.)

Der Sehende: Nun weißt Du, warum ich die

Springerin meide.

Der Blinde: Wie ſeltſam. Zuerſt ſprachſt Du

von einer Welt des Wunderbaren und der leichten Füße

und jetzt ſprichſt Du vom Tod. Sind das nicht Gegenſätze?

Der Sehende: Ich ſagte Dir ſchon, ein Vieles

iſt Eins. Wunder und Tod, leichte Füße und Erſtarrk

ſein, Sterben und Lachen, das iſt alles eins. Das iſt

alles Zirkus und Variété.

l Der Blinde und der Sehende ſchweigen ſehr

ange.

Neue Bücher.

. Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Guſtav Adolf Müller: Ecce homo. Eine Er

zählung aus Jeſu Chriſti Tagen. Verlag von C. F. Amelang

(Leipzig). Preis geh. Mk. 4.50.

Rudolf Presber: Das Mädchen vom Nil und

andere Novellen. Verlag der Concordia, Herm. Ehbock (Berlin).

Preis geh. Mk. 2.50.
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Manuel Schnitzer: Das Buch von Peter und

Fann. Nach den Erzählungen einer jungen Mutter.

Peter Manſen: Jugend und Liebe. Ausgewählte

Novellen. Mit einer Einleitung von Herman Bang. Verlag

von S. Fiſcher (Berlin). Preis geh. Mk. 3.50.

Peter Manſen, deſſen Bücher bei uns längſt Heimatsrecht

erworben haben, wird in dieſen Wochen in Dänemark beſonders

gefeiert. Ein Vierteljahrhundert iſt verfloſſen, ſeitdem

dieſer Dichter ſeine ewig jungen Bücher zu ſchreiben begonnen

hat. In Dänemark wird eine Geſamtausgabe ſeiner Werke

veranſtaltet. In dem vorliegenden, von Herman Bang geiſtvoll

und warmherzig eingeleiteten Bändchen ſind aus Nanſens reichem

Novellenſchatz die beſten Erzählungen ausgewählt. S.

Prof. Dr. Max Rubner: Nahrungsmittel- und

Ernährungskunde. 2. verm. Auflage. (Illuſtrierte Bibliolhek

der Geſundheitspflege, Bd. 20) Verlag von Ernſt Heinrich

Moritz (Stuttgart). Preis geh. Mk. 2.–, geb. Mk. 2.50.

Ernſt Tiedt: Witziges und Spitziges, Sinniges

un d Inniges in Spruch und Nam' auf Haus und Kram. Ge

ſammelt und geſichtet von E. T. Verlag von Ernſt Heinrich

Moritz (Stuttgart). Preis geb. Mk. 4.–.

Deutſche Wehrpolitik der Zukunft.

land deutſchen.

Mk. 3.–.

Dr. Ernſt Horneffer: Die Kirche und die politiſchen

Partein mit Anhang: Programm der deutſchen Kulturpartei. Verlag

von Dr. Wern. Klinkhardt (Leipzig).

Dr. Hans Roſt: Die Katholiken im Kultur- und

Wirtſchaftsleben der Gegenwart. Verlag von J. P.

Bachem (Köln). Preis geh. Mk. 2.–.

J. Lachelier: Pſychologie und Metaphyſik. Die

Grundlagen der Induktion. Deutſch von Dr. Eisler. (Philo

ſophiſch-ſoziologiſche Bücherei, XI.) Verlag von Dr. Wern. Klink

hardt (Leipzig). Preis geh. Mk. 3.–.

I. Berjot: Le Japonais parlé.

Preis geh. Fr. 1.–.

v. Flöckher: Was muß der Deutſche von auswärtiger

Politik wiſſen? Verlag von C. Curtius (Berlin). PreisMk. 0.80.

I. Vormoor: Soziale Gliederung im Frankenreich.

(Leipz. Hiſtor. Abhandlg. VI.) Verlag von Quelle & Meyer

(Leipzig). Preis geh. Mk. 3.50.

Ernſt von Meier: Franzöſ. Einflüſſe auf die Staats

und Rechtsentwicklung Preußens im XIX. Jahrhundert. Bd. 2.

Von einem Aus

Zürcher und Furrer (Zürich). Preis geh.

Leroux (Paris).

FIFTTT)
(Wärme-Feuchtigkeitsmesser)

ist das originellste und leicht

verständlichste Instrument

zur Vorausbestimmung des

==–= Wetters. . = =

«S Komplett mit Fensterwinkel

### und Schutzdach

### 15 MIzark.

E So # Man verlange Gratis-Drucksache

## # Nr. 15.

"z - Prämiert 1907: Berlin, Dresden

und Zürich.

Wilh. Lambrecht, Göttingen.
Gegründet 1859. (Georgia Augusta.)

Inhaber des Ordens für Kunst und Wissenschaft, der grossen
oldenen und verschiedener anderer Staatsmedaillen.

hrendiplom, Goldene Fortschritts-Medaille Wien 1906.

Vertreter an allen grösseren Plätzen des In- und Auslandes.=

Generalvertrieb für die Schweiz, Italien und die österreich. Alpenländer durch:

C. A. Ulbrich & Co. in Zürich.

Preußen und die franzöſiſche Revolution. Verlag von Duncker

& Humblot (Leipzig). Preis geh. Mk. 12.–.

Im Verlage von S. Fiſcher (Berlin) erſchienen:

Max Burckhardt: Die Inſel der Seligen.

Preis geh. Mk. 4.–.

Martin Beradt: Go. Roman. Preis geh. Mk. 4.–.

Die Lichtwellen als Längenmaße.

Eine Berichtigung.

„Die Länge einer Lichtwelle beträgt nur wenige Tauſendſtel

eines Millimeters“ heißt es in der ſo betitelten Arbeit von Dr.

A. Neuburger auf Seite 231. Das iſt ein Irrtum. Sie beträgt

nur wenige Zehntauſendſtel; denn die Wellenlänge des roten

Lichtes (aus der Mitte dieſer Spektralfarbe) 6,83, die ebenſo

ausgewählte des violetten Lichtes gar nur 4,10Ä
eines Millimeters. – Ferner dürfte die Angabe, daß „die Länge

der Lichtwellen mit Hilfe von Silberplättchen uſw.“ gemeſſen

werde, dem mit dieſer ſchwierigen Materie weniger vertrauten

Leſer wohl unverſtändlich geblieben ſein. Es handelt ſich um

die Rowlandſchen Konkavgitter, die ſogar bis 1700 Parallel

linien auf das Millimeter enthalten. Dies Linienſyſtem iſt auf

der Innenſeite eines Plättchens aus Silberblech angebracht, das

ſo gekrümmt iſt, daß es einen Ausſchnitt aus einem Zylinder

mantel darſtellt und, geeignet beleuchtet, ein objektiv ſichtbares

Beugungsſpektrum auf einem Auffangeſchirme entwirft.

Dieſe Beugungs- oder Gitter ſpektren haben weſent

liche Vorzüge vor den mit Hilfe von durchſichtigen Prismen

gewonnenen, worauf hier näher einzugehen nicht der Ort iſt.

J. Weber (Caſſel)

Roman.

-SR

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Unverlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.

Wir bitten unſere Leſer höflichſt, dem dieſer Nummer bei

gefügten Proſpekt der deutſchen Firma Kuſche & Martin in

Malaga über Orangenblüten - Honig und Malagawein in

Schläuchen aus Ziegenfell, freundlichſt Beachtung zu ſchenken.

ES S Berlin

Segºº

erstklassielfernrohr, Helios"

" Sagºsäser

Im Gehrauch S. Majestät des Deutschen KaiseIS,
Höchste Anerkennungen.



288 Die Gegenwart.

Gessler's

echter Hltvater-kiqueur.

Allelalge Fabrſation

Siegfried Sessler, Jägerndorf.

kals u. kg. EH Holleferant

Keine Nachnahme Erst prüfen!

Orangenblüten

0nig!!übertrifft jeden

der Welt. Garant. abso- -

lut naturr.Bienenproduktl

Begeist. Lob von Honigkennern!

10 Pfd.-Dose M. 10.– franko a

m zollfrei ins Haus. Lieferzeit 6 Tage.

Kusche & Martin, Malaga

Spanlen (Deutsche Firma)

ZHP-OS XO
SYSOYº-ÄCSS

VORHÄNGE

WASCHBAR

Großes

zu Dienſt.

CONRAV/AETRZ

-3TUTTGART

Wollen Sie

Juwelen, Uhren, Gold

und Silberwaren etc.

direkt, billig und gut kaufen, dann

verlangen Sie unsere Offerte.

Belmonte & C0.,
EBErlin.F

Detail-Verkauf:

Leipzigerstrasse 35a, Ecke Charlottenstrasse, und

Königstrasse 46, Ecke Hoher Steinweg.=

Juweliere, Gold- und Silberschmiede,

Ateliers für Juwelenschmuck und Kunstarbeiten.

Y

HE
Z

U"

helvorragende

leisungey S

Fabrikation mit elektrischem Kraftbetrieb. – Gold- und Silber-Walz

und Prägewerk. Engros-Export nach allen Ländern.

Prachtkatalog mit vielen tausend Illustrationen von Juwelen, Uhren,

-Soeben erschienen

Gold- und Silberwaren gegen 1 Mk. franko. Bei Einkauf oder Rück

sendung wird dieser Betrag vergütet. – Speziallisten gratis.

Q
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Prospekte auch über den neuen
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Berlin, den 7. November 1908. 37. Jahrgang

Band 74. -

Wochenſchrift für Literatur, Kunſt und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Dr. Adolf Heilborn.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Vierteljährlich 4,50 M. Eine Nummer 50 Pf.

Inſerate jeder Art pro 4 geſpaltene Petitzeile 50 Pfennige.

Zeppelin und Wright. II (Schluß). Von Regierungsrat Rudolf Martin (Berlin). – Die öſterreichiſchen Preßverhältniſſe

von 1830–1848. Von Dr. Adolph Kohut (Berlin). – Die Makonde im Süden von Deutſch-Oſtafrika. Von

Hubert Henoch (Steglitz). – Alaſia, Homer und Bibel in mykeniſchen, vor- und nachmykeniſchen Fundſchichten. III.

Inhalt: Von Dr. Max Ohnefalſch-Richter (Steglitz). – Wilhelm Buſch als Maler. Zur Ausſtellung im „Künſtlerhauſe“ zu

ÄÖ * Berlin. Von Hermann Abeking (Berlin). – Über Schillers Sittlich-Schöne und Sitllich-Erhabene. Zum 10. November.

Von Dr. Suſanna Rubinſtein (Würzburg). – Ein Ausflug des Herrn vom Fels. Groteske von Walker v. Molo

(Wien). – Die Aquarell-Ausſtellung in der Königl. Akademie zu Berlin. Von Dr. Wilhelm Mießner (Berlin). –

Neue Bücher. – Anzeigen.

Zeppelin und Wright.

Von Regierungsrat Rudolf Martin (Berlin).

II (Schluß).

WSD)Äeppelin iſt groß, aber die Wrights ſind

Ägrößer. Seit dem Jahre 1783 ſind Menſchen

3 ) im Gasballon aufgeſtiegen. Es wäre höchſt

ÄILÄ merkwürdig, wenn in unſerm Zeitalter des

(OSI) Automobilismus niemand auf die Idee ge

kommen wäre, den leichten Benzinmotor des Automobils

in ein von Gas getragenes Luftſchiff einzubauen. Die

Kunſt der Brüder Wright beſteht aber darin, ohne

Gasballon durch die Luft zu fahren. Es wird wohl

niemand beſtreiten können, daß die Erfindung einer

Flugmaſchine ohne Gasballon weit ſchwieriger iſt als

die Erfindung eines von Gas getragenen Motorluftſchiffes.

In der ganzen Geſchichte der Erfindungen gibt

es wohl keinen Erſinder einer epochemachenden Maſchine,

der ſeine Maſchine von der Uridee bis zur höchſten

praktiſchen Vollkommenheit perſönlich innerhalb von

wenigen Jahren gefördert hat. Es gibt keinen Erfinder,

der mit ſeiner Erfindung ſo großartige Erfolge gefeiert

hat. Es gibt aber auch keine Erfindung, die für die

Geſchichte der Menſchheit von ſo grundſtürzender Be

deutung ſein wird wie die Erfindung der Flugmaſchine

ohne Gasballon.

Von allen bisher bekannten Erfindern ſind die

Brüder Wright diejenigen, die theoretiſch wie praktiſch

zugleich mit dem größten Zielbewußtſein ihre Erfindung

gefördert haben. Nirgendwo ſehen wir bei ihnen eine

Uberſchätzung der eignen Erfindung. Ihre Berechnungen

und Vorausſagen enthalten keine Ubertreibungen, aber

ſie bleiben auch nicht hinter der Wirklichkeit zurück.

Sie gehören zu den ſeltenen Erfindern, die auf das

Urteil ihrer Nebenmenſchen gar keinen Wert legen.

Am 5. Oktober 1905 haben ſie die erſte glänzende

Reihe ihrer Rekordfahrten eingeſtellt, um ihr Geheimnis

zu wahren und ihre Erfindung zu guten Preiſen an

die verſchiedenen Heeresverwaltungen zu verkaufen. Erſt

im Mai 1908 haben ſie ihre Aeroplanfahrten wieder

aufgenommen, nachdem ihre Unterhandlungen mit den

verſchiedenen Staaten ohne Ergebnis geblieben waren.

Während dieſer langen Zeit hat man nicht nur in

Europa, ſondern auch in Amerika das Vertrauen zu

der Richtigkeit der Angaben der Wrights faſt vollkommen

verloren. Als ſie im Frühjahr 1907 nach Paris

kamen, gingen ihnen die Mitglieder des Aeroklubs

ſorgfältig aus dem Wege, und Farman und Delagrange

glaubten, ſo oft die Brüder Wright im Herbſt 1907

ihren Flügen zuſchauten, daß ſie ihnen etwas abſehen

wollten.

So oft die Brüder Wright am Ende des Jahres

1907 und am Anfang des Jahres 1908 den Pariſer

Aviatikern zuſahen, kam es ihnen nur darauf an, zu

ermitteln, wie die Franzoſen ohne Kenntnis des Geſetzes

der Erhaltung des Gleichgewichts in der Luft bleiben

könnten. Seitdem die Amerikaner im Laufe des Jahres

1905 die Kunſt der Erhaltung des Gleichgewichts

erlernt hatten, waren ſie überzeugt, daß ſie das Problem

des Kunſtfluges gelöſt hätten. Zur Erhaltung des

Gleichgewichts ſind die Tragflächen des Aeroplans der

Brüder Wright verſtellbar, nur der mittelſte Teil, wo

der Motor und die Sitze für die Fahrer angebracht

ſind, iſt feſt. Rechts und links davon können die

Tragflächen durch einen Hebel und Drehwerk wie ein

Höhenſteuer und Seitenſteuer verſtellt werden. Dieſe

Verſtellung verſtärkt die Wirkung des Höhen- und

Seitenſteuers.

Die ganze Bedeutung der von den Wrights

erfundenen Flugmaſchine ohne Gasballon kann am

beſten daraus erſehen werden, daß ſelbſt die berufenſten

Vertreter der Wiſſenſchaft bis in die jüngſte Zeit den

menſchlichen Flug ohne Gasballon für unmöglich hielten.

Als Mitglied einer vom Staate zur Prüfung aeronautiſcher

Fragen im Jahre 1872 berufenen Kommiſſion faßte

Helmholtz das Ergebnis ſeiner Unterſuchungen über

den Menſchenflug in einer Arbeit zuſammen, die in der

Monatsſchrift der Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin

im Juli 1873 - erſchienen iſt. Helmholtz wies nach,
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daß bei zunehmender Größe des Flugkörpers die

Schwebearbeit ſich in viel bedeutenderem Maße ſteigere

als das Körpervolumen und damit die Muskulatur,

die dieſe Arbeit leiſten ſoll. Daher glaubte er annehmen

zu müſſen, daß die Größe der Vögel eine Grenze habe,

die wahrſcheinlich im Modell der großen Geier in der

Natur erreicht ſei.

Hinſichtlich des Menſchenfluges fährt er dann

wörtlich fort wie folgt:

„Unter dieſen Umſtänden iſt es kaum als wahr

ſcheinlich zu betrachten, daß der Menſch auch durch

den allergeſchickteſten flügelähnlichen Mechanismus,

den er durch ſeine eigne Muskelkraft zu bewegen

hätte, in den Stand geſetzt werden würde, ſein eignes

Gewicht in die Höhe zu heben und dort zu erhalten.“

Wenn die bedeutendſten Männer der exakten

Wiſſenſchaften ſo wenig an die Möglichkeit einer Flug

maſchine glaubten, ſo kann man die unwiſſenſchaftlichen

Verſuche früherer Jahrhunderte von Leonardo da Vinci

(1452–1519) bis zu dem Badenſer Landbaumeiſter

Meerwein im Jahre 1782, dem Wiener Uhrmacher

Jacob Degen im Jahre 1808 und dem Ulmer Schneider

Berblinger im Jahre 1811 gewiß nicht als eine Vor

bereitung der Idee der Brüder Wright betrachten.

Von allen dieſen Leuten, die ſelbſt nicht mit Erfolg in

die Luft aufzuſteigen vermochten, haben ſie nicht das

geringſte gelernt.

Ganz anders ſchon ſteht es mit dem Berliner Ingenieur

Otto Lilienthal, der am 10. Auguſt 1896 aus einer

Höhe von 15 m von ſeinem motorloſen Gleitflieger am

Gothenberg bei Stöllen in der Nähe von Rathenow

herabſtürzte und tödlich verunglückte. Die Nachricht

von dem Todesſturze Lilienthals erweckte das Intereſſe

der beiden Söhne des Biſchofs Milton Wright zu

Dayton (im Staate Ohio) für das Gleitfliegen.

Wilbur und Orville Wright hatten ſich bereits als

Knaben mit der Herſtellung eines Schraubenfliegers als

Kinderſpielzeug beſchäftigt. Sie hatten ſpäter eine große

Ubung im Steigenlaſſen von Kiſtendrachen erlangt. Der

Luftſport intereſſierte ſie von Kindheit an. Nach dem

Tode Lilienthals begannen ſie mit großem Intereſſe das

Buch des Chicagoer Ingenieurs Chanukes „Progreß

in Flying Machines“ ſowie aeronautiſche Zeitſchriften

mit Artikeln von Lilienthal zu ſtudieren. Mit dem

Jahre 1900 begannen ſie motorloſe Doppeldecker, wie

ſie von Wenham und Chanute erbaut waren, her

zuſtellen und auf ihnen Gleitflüge zu machen. Im

Sommer des Jahres 1901 machten ſie ſich perſönlich

mit dem Ingenieur Chanute bekannt. Im Jahre 1902

und den beiden folgenden Jahren brachte Chanute

mehrere Wochen im Sommer in dem Lager der Brüder

Wright zu Kill Devil Hill, vier Meilen ſüdlich von

Kitty Hawk in North Carolina an der Atlantiſchen

Küſte, zu und wohnte ihren Verſuchen mit dem Gleit

flieger bei.

Am 17. Dezember 1903 hatten die Brüder Wright

zum erſten Male mehrere erfolgreiche Flüge mit einem

Gleitflieger gemacht, in den ein Motor eingebaut war.

Im Jahre 1904 machten ſie ihre Flugverſuche in der

Mähe ihres Heimatsortes Dayton. Im Laufe des

Jahres 1904 kamen ſie bei ihren zahlreichen von Erfolg

begleiteten Verſuchen zu der Erkenntnis, daß die Frage

des Gleichgewichts noch nicht vollkommen gelöſt ſei.

Erſt im September 1905 erlernten ſie die Kunſt der

Beherrſchung des Gleichgewichts. Sofort, nachdem ſie

ihren Doppeldecker entſprechend verbeſſert hatten, wurden

ihre Flüge bedeutend länger, bis Wilbur Wright am

6. Oktober 1905 in 38 Minuten und 3 Sekunden

39 km zurücklegte.

Als die Wrights im Mai 1908 ihre Aeroplan

fahrten wieder aufgenommen hatten, wurden ſie zunächſt

wenig vom Glück begünſtigt. Erſt im September 1908

begann die Reihe ihrer öffentlichen glänzenden Fahrten.

In der Zeit vom 9. September bis 17. September

blieb Orville Wright mehrmals mehr als eine Stunde

bei ſeinen Fahrten über dem Exerzierplatz des Fort

Meyer in der Luft. Am 12. September flog Orville

Wright allein auf ſeinem Drachenflieger 1,4 Stunde und

erreichte hierbei eine Höhe von 72 m.

Bereits am 9. September hatte er mit Leutnant

Lahm eine gemeinſchaftliche Fahrt von 6 Minuten auf

ſeinem Aeroplan unternommen. Als er am 17. Sep

tember mit Leutnant Selfridge gemeinſam fuhr,

blieb der eine der beiden linken Schraubenflügel an

einem Draht des Aeroplans hängen und brach ab.

Der Drachenflieger verlor das Gleichgewicht und ſtürzte

herunter. Leutnant Selfridge ſtarb ſofort, Orville Wright

wurde erheblich verletzt.

Trotz dieſes Unfalls hat Wilbur Wright am 21. Sep

tember auf dem Truppenübungsplatz bei Le Mans in

Frankreich die großartigen Rekorde ſeines jüngeren

Bruders geſchlagen, indem er nicht weniger als 1 Stunde

und 32 Minuten in der Luft blieb und 90 km zurück

legte. Es hat ſich gezeigt, daß die Brüder Wright in

einer Minute mindeſtens 1 km zurückzulegen pflegen.

In einzelnen Fällen haben ſie eine erheblich größere

Schnelligkeit an den Tag gelegt. Man muß ihre Ge

ſchwindigkeit auf 60 bis 70 km veranſchlagen. Nach

ihren Angaben iſt es ſchon jetzt möglich, einen Drachen

flieger herzuſtellen, der eine Perſon mit einer Stunden

geſchwindigkeit von 75 km über eine Strecke von 750 km

in zehn Stunden trägt.

An Eigenbewegung ſind die Wrights ſelbſt dem

Grafen Zeppelin überlegen. Das Zeppelinſche Aluminium

luftſchiff beſitzt aber gegenwärtig noch die größere Trag

fähigkeit und den weiteren Aktionsradius. Während

nun aber das Zeppelinſche Aluminiumluftſchiff mit dem

durchaus notwendigen Luftſchiffhafen eine Million Mark

koſtet, betragen die Herſtellungskoſten eines Doppel

deckers der Wrights nur etwa 20 000 Mark und dürften

ſich in der großinduſtriellen Herſtellungsweiſe noch er

heblich verbilligen laſſen. Für eine Million kann man

alſo 50 Doppeldecker bauen, die zuſammen 100 Per

ſonen fragen. Da das Zeppelinſche Aluminiumluftſchiff

nur 30 Perſonen und dies auch nur auf kürzere Ent

fernungen trägt, ſo iſt mit einer Million Mark in

Drachenfliegern ſchon jetzt ein ſchwereres Gewicht zu

transportieren. Sobald ein einzelner, nicht zerteilbarer

Gegenſtand von beſonders ſchwerem Gewicht transportiert

werden ſoll, ſo kann dies natürlich nur vermittels des
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Aluminiumluftſchiffes in der Luft geſchehen. Die Drachen

flieger haben aber vor den Aluminiumluftſchiffen den

großen Vorzug voraus, daß ſie von der Motorballon

halle und vom Gaſe vollkommen unabhängig ſind. Die

Schwäche aller Motorballons liegt in der Schwierigkeit

und Koſtſpieligkeit der Beſchaffung des Waſſerſtoffgaſes.

Bei der Aufklärung und vielleicht auch beim An

griff im Kriege werden die Flugmaſchinen ohne

Gasballon künftig eine große Rolle ſpielen und in

großen Mengen Verwendung finden. Militäriſch und

politiſch haben ſie ſeit dem 9. September 1908 eine

große Bedeutung erlangt; denn ſeit dieſem Tage

ſteht feſt, daß ſie die kurze Entfernung von

Calais nach Dover überfliegen können. Dieſe

nur 35 km lange Strecke iſt aber die wichtigſte ſtrategiſche

Entfernung der Weltgeſchichte. Immer mehr muß Eng

land mit der Möglichkeit rechnen, daß in künftigen

Kriegen kontinentale Armeen auf den billigen, leicht

herzuſtellenden Drachenfliegern den Kanal überſchreiten.

Von den rieſenhaften Aluminiumluftſchiffen des Grafen

Zeppelin bis zu den kleinen Drachenfliegern der Brüder

Wright hat der Herbſt des Jahres 1908 für die Land

macht Deutſchlands und gegen die Seemacht Englands

entſchieden.

Die öſterreichiſchen Preßverhältniſſe

von 1830–1848.

Von Dr. Adolph Kohut (Berlin).

m Lande der Unwahrſcheinlichkeiten und der

Uberraſchungen bildete die Reaktion auf dem

Gebiete des Preſſeweſens in der guten

alten Zeit allein den ruhenden Pol in der

Erſcheinungen Flucht. Der Staatskanzler

Metternich und ſeine Helfershelfer hatten einen heil

Dr. Adolph Kohut, unſer geſchätzter Mitarbeiter, feiert

am 10. November ſeinen 60. Geburtstag, und aus dieſem Anlaſſe

ſcheint hier eine kurze Würdigung des reichen, publiziſtiſchen Lebens

werks des Verfaſſers wohl am Platze zu ſein. Kohuts erſte größere Arbeit

galt Herder und den Humanitätsbeſtrebungen der Neuzeit (1870),

ein Werk, mit dem er, der geborene Ungar, ſich vorteilhaft bei der

deutſchen Kritik einführte. Seine Abſicht, ſich ganz dem Gelehrten

berufe zu widmen, mußte er jedoch bald aufgeben, da die Not ihn

zwang, Journaliſt zu werden. Außerordentlich kenntnisreich und beleſen,

veröffentlichte er nun in raſcher Folge eine große Anzahl von Werken

auf den verſchiedenſten Gebieten ſchriftſtelleriſcher Betätigung, wobei

ihm ſeine perſönlichen und brieflichen Beziehungen zu einer Anzahl

von führenden Geiſtern von hohem Nutzen waren. Als glühender

Verehrer Bismarcks hat er beiſpielshalber nicht weniger als fünf

teilweiſe recht eigenartige Bismarck-Werke veröffentlicht, die manche

neue Geſichtspunkte brachten. Eine Reihe von größeren Arbeiten

galt Schiller, den Beziehungen des Dichters zur Muſik, zum Humor,

zu den Frauen u. ſ. f. Kohuts Feder entſtammt ferner eine recht

wertvolle Biographie des Chemikers Juſtus v. Liebig. Genannt ſeien

noch die Studien über Laſſalle, Louiſe v. Ploennies, die Muſiker

Wagner, Meyerbeer, Roſſini, Auber und ein umfangreiches biographiſch

kulturhiſtoriſches Werk über die „Geſangskünſtlerinnen der letzten drei

Jahrhunderte“. Eine ganz beſondere Veranlagung beſitzt Kohut für

das Aufſpüren in großen Archiven vergrabener Inedita, und auch die

„Gegenwart“ verdankt dieſer Begabung ihres langjährigen Mitarbeiters

manchen wertvollen Beitrag. Möge dem rüſtigen Jubilar noch ein

langer, glücklicher Lebensabend beſchieden ſein. H.

loſen Reſpekt vor der Kunſt Gutenbergs und befürchteten

nicht mit Unrecht, daß eine freie Preſſe das morſche

Gebäude des Abſolulismus in ſeinen Tiefen erſchüttern

und der Freiheit einen Weg bahnen könnte, und ſo

waren ſie denn aufs eifrigſte bemüht, die Geiſter der

Unabhängigkeit und des Aufruhrs nach Kräften nieder

zuhalten und die Zeitungen zu knebeln. Beſonders

troſtlos ſah es in dieſer Hinſicht in den Jahren von

1830–1848 aus, und wir müſſen all den Forſchern,

die durch ihre literariſchen Veröffentlichungen auf jene

vielfach dunklen Zuſtände ein helles Schlaglicht werfen,

dankbar ſein. So hat z. B. Ludwig Salomon in

ſeinem kürzlich erſchienenen 3. Band der „Geſchichte

des Deutſchen Zeitungsweſens“ ſich auch mit den

öſterreichiſchen Preſſeverhältniſſen in den beiden genannten

Jahrzehnten beſchäftigt, und gewiß wird es den Leſer

intereſſieren, an der Hand dieſes Werkes ſo manches

Ernſte und Heitere, Betrübende und Kurioſe zu er

fahren.

Metternich, der allmächtige Beherrſcher Öſterreichs

und Deutſchlands in den 30er und 40er Jahren des

vorigen Jahrhunderts, ſowie ſein Handlanger, der

Wiener Präſident der Polizei- und Zenſur-Hofſtelle,

Graf Joſef Sedlnitzky, ſorgten dafür, daß die von

ihnen für die Preſſe feſtgeſetzten Schranken mit aller

Strenge aufrecht erhalten wurden und zwar nicht

allein in Oſterreich, ſondern auch in ganz Deutſch

land. Noch im Jahre 1846, alſo zwei Jahre vor

Ausbruch der Wiener Revolution, ſandte Metternich ein

Elaborat über die Preſſe an den preußiſchen Miniſter

von Canitz und an die kleinen deutſchen Höfe, worin

er hinſichtlich der Tages- und Flugblätter ſowie der

Bücher unter 20 Bogen zur feſteren Handhabung des

Bundesgeſetzes vom Jahre 1819 aufforderte. „Die

Preſſe iſt eine Gewalt“ – ſagt er – „und Gewalten

bedürfen der Regelung. Die Preſſe läßt ſich nur auf

dem präventiven Wege dämmen, die Aepreſſion

bietet eine gänzlich illuſoriſche Form, weil ſie dort, wo

ſie ſchlägt, nicht das Produkt, ſondern den Produzenten

trifft. Die Sicherheit erfordere Schärfe mehr als Strafe.“

Jeder Staatsmann, ſelbſt in England und Frankreich,

behauptete er, erkenne in der Preßfreiheit „ein Ubel,

deſſen Folgen ganz unberechenbar ſind.“

Die Eingriffe und Maßregelungen ſeitens der

öſterreichiſchen Regierung, die dahin zielten, die geiſtige

Bildung niederzuhalten, entbehrten zuweilen der

Komik nicht und erregten einerſeits Erbitterung und

andrerſeits Hohn und Spott. Die nachfolgenden Zenſur

Beiſpiele werden am beſten das Metternichſche Syſtem

illuſtrieren.

Bei einer kritiſchen Beſprechung glaubte ſich ein

Schriftſteller u. a. auf die „Autorität“ von Schiller

und Goethe berufen zu dürfen; allein der Präſidaliſt

des Prager Guberniums, der die betreffende Abhandlung

zu zenſieren hatte, kannte in ſeinem bureaukratiſchen

Hochgefühl nur Zivil- und Militär-„Autoritäten“ und

ließ den Verfaſſer in ſeine Kanzlei kommen, um ihm

die reſpektwidrige Redeweiſe vorzuhalten. Der Schrift

ſteller verſuchte zwar, ſich zu verteidigen. „Wie in
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andern Sphären Behörden und Ämter, ſo ſeien auf

dem Gebiete der deutſchen Literatur Schriftſteller von

dem Range eines Schiller und Goethe doch wohl in

Frage kommende Autoritäten.“ Allein der Mann der

Obrigkeit fiel ihm ins Wort „Autoren wohl, aber

nicht Autoritäten“, rief er, griff zur Feder und be

richtigte in ſolcher Weiſe die anſtößige Stelle.

In einer Anekdote ſpielte ein Irländer eine

lächerliche Rolle. Das glaubte der Zenſor aber nicht

dulden zu dürfen; denn der König von Großbritannien

und Irland war doch ein hoher Alliierter Seiner

Majeſtät des Kaiſers von Oſterreich. Flugs änderte

er den Irländer in Urländer um, und jede diplomatiſche

Verwicklung war unmöglich gemacht.

In einer Novelle ſollte ein ehrbares Mädchen die

unziemliche Frage: „Wo führt der Weg zu Ihrer

Schlafkammer?“ mit den Worten zurückweiſen: „Durch

die Kirche, mein Herr!“ Die Ideenverbindung zwiſchen

Schlafkammer und Kirche erſchien aber dem Zenſor

wie eine Blasphemie; er ſtrich „Kirche“ und ſetzte

dafür „Küche“. Das Mädchen antwortete alſo: „Durch

die Küche, mein Herr!“

Bisweilen waren die Ausſtellungen und Maß

nahmen der Zenſoren einfach unbegreiflich. Das mußten

u. a. die Wiener Mechitariſten erfahren. Sie hatten

in den 20er Jahren eine katholiſche Zeitſchrift „Olzweige“

gegründet; im Jahre 1841 wollten ſie das mittlerweile

eingegangene Blatt unter dem Titel „Friſche Olzweige,

Konverſationsblatt für Katholiken“ in verjüngter Geſtalt

ins Leben rufen. Als ſie aber um behördliche Ge

ſtattung einkamen, wurde der Beiſaß„Konverſationsblatt“

geſtrichen, und als ſie dagegen Berufung einlegten,

wurde auch noch das Epitheton im Titel verpönt.

„Olzweige“ durfte die fromme Zeitſchrift heißen, aber

„Friſche Olzweige“ ſollte man nicht ſagen; vielleicht

klang das im Ohr des Zenſors zu neuerungsſüchtig,

zu burſchikos, zu herausfordernd.

Im Jahre 1846 wünſchte Joſeph Kaiſer ſein

„Pädagogiſches Wochenblatt“ durch Holzſchnitt und

Illuſtrationen zu beleben, was auch bei dem berufenen

Zenſor auf keine weiteren Bedenken ſtieß. Es wurde

daher bei der oberſten Zenſur-Behörde auf Willfahrung

angetragen, und dieſe geſtattete auch den neuen Schmuck,

beſtimmte jedoch, daß die Zahl der Illuſtrationen auf

monatlich zwei beſchränkt bleibe und eine jede, bevor

der Holzſchnitt angefertigt werde, „in einer deutlichen

Zeichnung zur Zenſur vorzulegen ſei, ſohin nur nach

Maßgabe der Zenſur-Erledigung zum Abdruck gebracht“

werden dürfe.

Ganz beſonders gefährlich für den Herausgeber

Und Redakteur eines Blattes war es, wenn er es an

dem ſchuldigen Meſpekt gegen das Kaiſerhaus fehlen

ließ. Als Dr. Moritz Rappaport in der für den

19. April 1842 beſtimmten Nummer ſeiner „Leſeblätter“,

die er in Lemberg herausgab, das Feſtgedicht für den

Geburtstag. Seiner Majeſtät des Kaiſers Ferdinand I.

vergeſſen hatte, faßte der Zenſor Ignaz Kankoffer das

als eine Majeſtätsbeleidigung auf, ließ den beſtürzten

Redakteur durch einen Poliziſten vorführen und zwang

ihn, ſofort im Bureau den Feſtgruß zu verfaſſen,

worauf dann die betreffende Nummer der „Leſeblätter“

noch rechtzeitig mit „Galicias Jubelgruß“ erſchien.

Für das ſonſtige Verhalten der Zeitungen gegen

über dem Kaiſerhauſe gab es eine Anzahl geheimer

Inſtruktionen, denen zufolge z. B. der Beſuch von Mik

gliedern des A. H. Kaiſerhauſes in Vorſtadt-Theatern

nicht angeführt werden durfte. Auch Angriffe gegen

den Adel, das Militär „oder dergleichen höhere Stände“

waren unterſagt, ebenſowenig wurden Ausfälle gegen die

Hofburg-Theaterdirektion geduldet.

Unter dieſen Umſtänden bot die öſterreichiſche Preſſe

ein überaus klägliches Bild. Ein touriſtiſcher Schrift

ſteller jener Zeit entwirft die ihr die folgende Schilderung:

„Und die Wiener Tagesliteratur die macht ſich

noch immer wichtig, wenn es gilt, über den Pas einer

Tänzerin eine ebenſo lange als breite philoſophiſche Ab

handlung zu ſchreiben; – ſie ſpielt noch immer mit

den geſchminkten Theaterpuppen und beurteilt jeden

Geiger, jeden Klavierpauker, vor allem aber die Kunſt

reiter. Dabei ſieht aber die Wiener Tagesliteratur ſehr

bleich und hager, grämlich und mager aus und kneift

ſich ſelbſt hin und wieder in die Backen und zauſt ſich

manchmal ſelbſt bei den Haaren und gibt ſich dann und

wann ſelbſt Naſenſtüber, um ſich von ihrer Exiſtenz zn

überzeugen, wie die Komödianten es zu tun pflegen,

die der Dichter ſagen läßt: „Träume oder wache ich?“

Da betaſten und ſchütteln ſie ſich und wiſſen doch

nicht, woran ſie ſind. Der kluge Dichter unſrer Zeit

aber iſt die Geſchichte, und die Geſchichte ſchweigt über

die Wiener Tagesliteratur.“

Es war ein trauriges, ein troſtloſes, ja wider

wärtiges Geſamtbild, das die Wiener Journaliſtik in

jenen zwei Jahrzehnten bot. Auf der einen Seite die

ſyſtematiſche Anpreiſung der Regierungsware, das Ver

ſchweigen aller Mißerfolge des Metternichſchen Syſtems,

das Hinwegleugnen all ſeiner Schäden, die Begeiferung

aller Menſchen, die den Mut hatten, auch nur für das

geringſte Maß von Reformen einzutreten; die erdrückende

Leere, das Schweigen des Grabes, eine Unkenntnis

der innern und äußern Vorgänge in der Politik, als

hätte das Rad der Geſchichte ſtill geſtanden. Denn

man drückte allen Zeitungen, die mit den Wölfen nicht

heulen wollten, die Fauſt auf den Mund und zwang

ſie zu ſchweigen. So vergewaltigte und fälſchte man die

öffentliche Meinung und korrumpierte die Preſſe.

Dieſer traurige Zuſtand des Zeitungsweſens war

um ſo empfindlicher, als auch die auswärtigen Blätter

nach und nach faſt alle für Oſterreich verboten wurden.

Im Jahre 1846 konnten nur noch drei deutſche poli

fiſche Zeitungen die Linie der ſchwarz-gelben Grenz

pfähle paſſieren: die „Augsburger Allgemeine Zeitung“,

die „Frankfurter Oberpoſtbeamten-Zeitung“ und der

„Nürnberger Korreſpondent“. Den Privat-Leſevereinen

in Wien wurde unterſagt, noch ferner die „Kölniſche

Zeitung“ und die „Leipziger Deutſche Allgemeine Zei

tung“ zirkulieren zu laſſen. Die letztere war beſonders

ſchlecht bei der Regierung angeſchrieben; 40 Gulden ö. W.

Strafe mußte derjenige für jede Nummer bezahlen, bei

dem ſie gefunden wurde. Infolge des allgemeinen

ſchweren Druckes ging das Zeitungsweſen in Öſterreich
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mehr und mehr zurück. Während im Jahre 1840

noch 14670 Zeitungsexemplare durch die öſterreichiſche

Poſt befördert wurden, kamen 1845 nur noch 12900

zur Verſendung. Der Verbrauch von Druckpapier für

die 40 Millionen Menſchen der öſterreichiſchen Monarchie

belief ſich 1845 auf 500000 Ries, das war ungefähr

ſo viel, wie das kleine Königreich Sachſen verbrauchte,

das einen achtzehnmal kleineren Umfang hatte.

Man wird unwillkürlich fragen, was die Journaliſten

Wiens in jener ſchweren Not der Zeit, da der Preſſe

von oben herab der Lebensfaden unterbunden wurde,

taten, um eine Beſſerung der verrotteten und unhalt

baren Zuſtände herbeizuführen? Sie richteten 1842

ein Bittſchreiben an den genannten Präſidenten der

oberſten Polizei- und Zenſur-Hofſtelle, den Grafen

Joſeph Sedlnitzky, in dem ſie um eine Erleichterung

des auf der Preſſe laſtenden Druckes baten. Allein

noch ehe dieſe Bittſchrift überreicht werden konnte,

erlangte Sedlnitzky Kenntnis davon und wies

ſie einfach mit der Bemerkung zurück, daß er

keine Journaliſtenkörperſchaft kenne. Es müſſe

jeder einzelne kommen und ihm ſeine Bitte vorbringen.

Das unterblieb aber, da man von der Vergeblichkeit

ſolcher Anliegen von vornhinein überzeugt war. Darauf

traten im Frühjahr 1845 die Wiener Schriftſteller bei

dem Baron von Hammerſtein-Purgſtall zu einer Be

ratung zuſammen. Es waren Vertreter faſt jedes

Zweiges der Wiſſenſchaft und der Literatur erſchienen,

der greiſe Erzbiſchof von Erlau, Ladislaus von Pyrker,

Graf Auerſperg (Anaſtaſius Grün), Franz Grillparzer,

Eduard von Bauernfeld, Fürſt Schwarzenberg, die

Hofräte Jenull und Baumgartner u. v. a. Nach ſorg

fältiger Erwägung aller Verhältniſſe ſetzte man eine

Denkſchrift auf, in der man nur in der beſcheidenſten

Weiſe der Zenſurbedrückung Erwähnung tat und auch

bloß um die genaue Durchführung des im Jahre 1810

erlaſſenen Zenſur-Mandates bat, das ſeitdem ganz und

gar in Vergeſſenheit gekommen ſei. Doch auch dieſe

Bitte fand an maßgebender Stelle keine Beachtung.

Die Weltgeſchichte iſt das Weltgericht, und das

Jahr 1848 rüttelte auch an der morſchen und ver

knöcherten, unheilvollen Zwingburg des Fürſten

Metternich. Der Sturm der Revolution vom 14. März

fegte die ganze nichtswürdige Zenſur-Inſtitution hinweg.

In der Nacht vom 14. auf 15. März zirkulierte in

den Kaffee- und Bierhäuſern Wiens in zahlreichen

Abſchriften ein drolliger Zettel, alſo lautend:

„Authentiſche Nachricht von dem am 14. März 1848

erfolgten Hinſcheiden und dem Leichenbegängnis der

Frau Belladonna Zenſur geb. Mitternacht.“ Schon

einige Tage vorher gärte es gewaltig in den Kreiſen

der Gebildeten, nachdem die franzöſiſchen Zeitungen

die Kunde von den Pariſer Vorgängen des 24. Februar

nach Wien gebracht hatten. Das Café Daun, wo

allein die franzöſiſchen Zeitungen auflagen, füllte ſich

im Handumdrehen mit Beſuchern, und einer der Gäſte

beſtieg einen Tiſch und las von dort herab die Schil

derung der Pariſer Revolutionsereigniſſe vor. Die

Nachrichten wirkten wie Blitzſchläge; ſie weckten das

geſamte öſterreichiſche Volk auf und riefen überall die

Überzeugung hervor, daß auch das alte Öſterreich aus

gelebt habe. Schon am 3. März erfolgte der erſte

direkte Angriff gegen Metternich in einer Rede Ludwig

Koſſuths in einer Adreſſe an den Kaiſer Ferdinand,

in der „eine Verfaſſung für alle Länder“ verlangt

wurde. Und gleich darauf brach ein ganzer Adreſſen

ſturm los, dem tumultuariſche Verſammlungen und

Ausſchreitungen folgten. Im Laufe von wenigen Tagen

befand ſich ganz Öſterreich in fieberhafter Aufregung,

in offner Revolution, der die Aegierung machtlos

gegenüberſtand. Am 13. März trat Metternich zurück,

und tags darauf wurde die Zenſur aufgehoben und

die Preßfreiheit bewilligt.

Es iſt begreiflich, daß ſich die öſterreichiſchen Zei

fungen unter dem ſchweren Druck, der ſo viele Jahr

zehnke hindurch auf der Preſſe laſtete, nicht entwickeln

konnten. In der Kaiſerſtadt entſtand während

der ganzen in Rede ſtehenden Zeit nur eine

einzige politiſche Zeitung, der „Adler“, und dieſe

war herzlich unbedeutend. Sie wurde 1833 von

A. J. Groß-Hoffinger gegründet und trat mit der aus

geſprochenen Tendenz hervor, in allen Fällen und unter

allen Umſtänden für die Regierung einzutreten. Es

wurde ihr daher auch ausnahmsweiſe die Aufnahme

bezahlter Annoncen geſtattet. Aber Groß-Hoffinger

war durchaus nicht ein überzeugter Verfechter der Politik

Metternichs, ſondern ein charakterloſer Vielſchreiber,

der urſprünglich das Gegenteil von dem verfochten

hatte, für das er jetzt eintrat. Geboren 1808 zu Wien,

widmete er ſich anfangs dem Militärdienſte, ging dann

aber zur Schriftſtellerei über, ſchrieb das Buch „Seufzer

aus Oſterreich“, in dem er die Regierung ohne

jede tiefere Kenntnis befehdete und gab 1833 eine

Zeitſchrift „Auſtria“ heraus, von der aber nur zwei

Bände erſchienen. Nach dieſen Mißerfolgen verſuchte

er es mit Verherrlichungen des Kaiſerhauſes, veröffent

lichte eine Apotheoſe auf Kaiſer Franz und das Werk

„Erzherzog Karl und der Weltſtreit“, worauf er die

Konzeſſion zur Herausgabe des „Adler“ erhielt. Aber

ſo geſchickt das Blatt auch redigiert war, die hämiſchen

Ausfälle auf politiſche Gegner, der enge Horizont, der

ganze Ton, mit dem beſtändig „die goldne Hand der

Legitimität“ geprieſen wurde, ſprachen einen größeren

Leſerkreis nicht an. Er ſuchte nun durch eine Anderung

des Titels in „Vindobona“ eine Beſſerung der Lage

herbeizuführen, doch auch das war vergebens, worauf

die Zeitung im Juni 1844 wieder einging. Es er

ſchienen nun abermals, wie ehedem, in Wien nur die

beiden politiſchen Zeitungen, die beide direkt unter dem

Einfluſſe der Regierung ſtanden, die „Wiener Zeitung“

und der „Oſterreichiſche Beobachter“. Sie bewegten

ſich auch bis zum Zuſammenbruch des alten Regimes

ohne jede Konzeſſion in ihren engen Schranken, ſodaß

der Redakteur J. K. Bernhard in der „Wiener Zeitung“

nach wie vor die althergebrachte Reihenfolge der Artikel

innehielt. Erſt kam die offizielle Rubrik Wien, dann

folgte Amerika, weiterhin Spanien, Großbritannien,

Frankreich, die Schweiz, die Niederlande, Rußland;

gleich hinter Rußland folgte Preußen und hinter dieſem

Deutſchland.
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Und die große Maſſe des öſterreichiſchen Volkes?

Nun, ſie lebte in öder Geiſteskrägheit in den Tag hin

ein und ließ die hohe kaiſerliche Regierung für alles

ſorgen. Und dieſe tat auch redlich alles, um jede Auf

klärung über politiſche Dinge fern zu halten. Kaiſer

Franz bewies eine ſo heftige Abneigung gegen kon

ſtitutionelle Staatseinrichtungen, daß ihn ſchon das

bloße Wort in Aufregung verſetzte. Als ſein Leibarzt

Stifft ihm einmal bemerkle, daß er eine kräftige Kon

ſtitution beſitze, fuhr er ihn unwillig an: „Was reden

Sie da? Wir ſind alte gute Bekannte, aber, Stifft,

dies Wort laſſen Sie mich nie mehr hören! Eine

dauerhafte Natur, ſagen Sie, oder in Gottes Namen

eine gute Komplexion, aber es gibt gar keine gute

Konſtitution! Ich habe keine Konſtitution und

werde nie eine haben.“

weiter. Man wollte überhaupt gar keine geiſtige Neg

ſamkeit, auch nicht einmal auf rein wiſſenſchaftlichem

Gebiete. Als eines Tages die Laibacher Profeſſoren

wegen unerhörter Beengung beim Kaiſer vorſtellig

wurden, erklärte dieſer: „Ich brauche keine Gelehrten,

ſondern gute, rechtſchaffne Bürger. Wer mir dient,

Man ging aber auch noch

muß lehren, was ich beſehle; wer dies nicht fun

kann oder mir mit neuen Ideen kommt, der kann

gehen, oder ich werde ihn entfernen.“ Und als

dann

könnte unter dieſen Umſtänden einmal den nötigen wiſſen

ſchaftlichen Bedürfniſſen nicht genügt werden, wies ein

vormärzlicher Staatsmann dieſe Sorge mit den Worten

zurück: „Brauchen wir Wiſſenſchaft, ſo laſſen wir ein

paar norddeutſche Proteſtanten bekehren, dann haben

wir ſie.“ Der Tod des Kaiſers Franz änderte an der

Lage nichts. Kaiſer Ferdinand, der in der Regierung

folgte, ließ alles beim alten.

Die Makonde

im Süden von Deutſch-Oſtafrika.

Von Hubert Henoch (Steglitz).

or kurzem war von Eingebornen-Unruhen auf

dem Makonde-Hochlande die Rede, denen

7 allerdings von amtlicher Seite jede Bedeutung

abgeſprochen wurde.

Die Bewohner dieſes Hochlandes ſind vor

zwei Jahren Gegenſtand der Erforſchung durch den Leip

ziger Ethnographen Prof. Dr. Karl Weule geweſen, der

auf Grund eines vielmonatlichen Aufenthalts über die

wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe ſeiner Forſchungsreiſe ſoeben

in den „Mitteilungen aus den Schutzgebieten“ berichtet.

Schon von weitem ſieht man auf viele Meilen hin

die rote Plateau-Wand von Makonde leuchten. Jäh und

faſt ſenkrecht bricht der Rand des Hochlandes ab. Bis

weilen hängen die Wände über. Ein dichter Buſch umſäumt

das Maſſiv, das bis über 700 Meter emporragt.

Die Bewohnerdes Hochlandes, dieMakonde, werden

auf etwas über 80.000 Menſchen geſchätzt. Zu dieſer Zahl

iſt man auf Grund einer genauen Zählung der Hütten durch

doch gelegentlich Bedenken hervortraten, es

die einzelnen Jumben (farbige Dorfſchulzen) gekommen.

Die Zahl der Hütten beträgt annähernd 21 000, und man

pflegt als Durchſchnittszahl der Bewohner 4 anzunehmen.

Das Plateau iſt keineswegs dicht bewohnt; Weule iſt viele

Tage darauf hin und her gewandert, ohne mehr als den

einen oder den andren Weiler und ohne eine irgend

bemerkenswerte Anzahl von Menſchen zu ſehen; die Leute

wohnen zu ſehr im dichten Buſch verſteckt. Im Vergleich

zu den ſtämmigen und muskulöſen Figuren der umwohnen

den Ebnen-Bewohner ſind die Makonde weniger kräftig,

was wohl auf den Mangel an Großwild auf dem Plateau

und auf die dadurch bedingte geringere Fleiſchnahrung

zurückzuführen iſt.

Nach der Tradition der Makonde haben ſie früher

der Küſte näher, im Hinterlande von Mikindani, gewohnt;

verdrängt ſeien ſie worden durch die von Madagaskar

herübergekommenen Sakalaven. Dergleichen Uber

griffe der dunkelfarbigen Bewohner des weſt

lichen Madagaskar nach der gegenüberliegenden

Oſtküſte Afrikas ſind ſchon früher bekannt

geweſen und geſchichtlich verbürgt. Wer vor

den Makonde auf dem Hochlande geſeſſen hat, iſt nicht

feſtzuſtellen.

Die Makonde ſind Ackerbauer, und nach allgemeiner

Anſicht außerordentlich paſſionierte Ackerbauer, die kein

höheres Intereſſe hätten, als immer wieder neue Felder

anzulegen. In Wirklichkeit iſt die ſcheinbare Neigung zur

Ausdehnung nur der bittere Zwang, durch die Armut des

Bodens bedingt. Der Neger kennt nur an ſehr wenigen

Stellen eine intenſive Bearbeitung des Ackers. Er hat

es auch nicht nötig zu düngen und tief zu ackern, weil ihm

bei der geringen Dichte der Bevölkerung ſtets noch genü

gend Brache für neue Saat und neue Ernte zur Verfügung

ſteht. So iſt alſo hier aus der Not eine Tugend geworden.

Der Boden des Makonde-Hochlandes iſt locker und hält

infolgedeſſen das Waſſer nicht. Die Folge davon iſt, daß

die Makonde oft aus ſtundenweiter Entfernung das Maß

herbeiſchaffen müſſen, zumeiſt aus der Ebne. Sie haben

darum zum Waſſerholen auch nicht die ſchweren Ton

gefäße, die in der Ebne in Gebrauch ſind, ſondern ver

wenden große Flaſchenkürbiſſe, die ſie zu zweien oder zu

vieren an einer Tragſtange beſeſtigen. So wird ein großer

Teil der wirtſchaftlichen Kraft des Volkes durch die

ungünſtigen Waſſerverhältniſſe verbraucht.

Die Makonde ſiedeln ſich niemals in großen, weit

läufigen Dörfern an, ſondern in kleinen, enggeſchloſſenen

Weilern. Dieſe Weiler ſind, wie ſchon geſagt, alle im

dichteſten Buſch verſteckt, und nur ſchmale, dem ungeübten

Auge kaum bemerkbare Pfade zweigen ſich an möglichſt

unauffälligen Stellen von der großen Straße ab. Die

Siedlungen ſelber ſind regelmäßig angeordnet: um einen

freien Platz reihen ſich im Kreiſe vier oder mehr Hütten,

Rundhütten mit Kegeldach. Die ſtattlichen Gehöfte der

Ebne, die faſt unſeren Bauernhöfen gleichen, ſucht man

dort oben vergebens. Weder findet ſich der ſorgſam um

zäunte Hofraum, noch die Kochhütte, noch der Tauben

ſchlag, noch auch die großen Vorratsbehälter, die ſonſt der

Neger als Speicher ſür ſeine Ernte anzulegen pflegt. Nur

auf einen aus derben Hölzern gebauten Hühner- oder

Ziegenſtall trifft bisweilen der Forſcher.
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Wenn je farbige Völker durch körperliche Ver

unſtaltungen ſich weit von unſrem Schönheitsbegriff

entfernen, ſo werden ſie von den Stämmen im Süden

unſrer Kolonie Oſtafrika weit übertroffen. Freilich

ſind es auch hier zumeiſt die Frauen, weniger die

Männer, die einer für unſre Begriffe abſcheulichen Mode

huldigen. Das weibliche Geſchlecht trägt nämlich in

der durchbohrten Oberlippe große runde Holzklötze und

in den durchlochten Ohrläppchen kleine Holzſcheiben. Die

Bewohner des Makonde-Plateaus ſtehen in dieſen Ver

Unſtaltungen wieder den Bewohnern der Ebne voran.

Pelele nennen ſie die Scheibe, die die Frauen in ihre

Oberlippen einzwängen; ſie wird weiß gefärbt, und es iſt

die feinſte Form von Galanterie, wenn der Mann ſie ſeiner

Angebeteten als Gabe darbringt. Die Folge des Pelele

fragens iſt, daß die Oberlippe wie ein Entenſchnabelwage

recht geradeaus ragt, daß die Vorderzähne frei daliegen

und gar bald durch den ungehinderten Zutritt der Luft

zerſtört werden. Außerdem gewinnt durch den ſtrammen

Zug der ſtraff angeſpannten Oberlippe das ganze Geſicht

einen verzerrten Ausdruck und wirkt, wenn die Perſon

lacht, für unſer Empfinden geradezu fürchterlich.*)

Weule hat die Wirkung des Peleletragens auf

die Sprache und das Sprechen ſtudiert. Das Er

gebnis war, daß in der Makonde-Sprache das „S“

fehlt und das „M“ naſal ausgeſprochen wird. Infolge

der ſteif abſtehenden Oberlippe kann eben der „S“-Laut

nicht ausgeſprochen werden. Ob die Männer, die das

„S“ auch als Ziſchlautſprechen, ſich früher gleichfalls ein

Pelele in die Oberlippe eingezwängt haben, oder ob ſie

aus der Sprache der Mutter eben nichts andres gelernt

haben, wer will es entſcheiden ?

Intereſſant iſt, daß ſich ſchon hier und da die Jugend

von dem Peleletragen emanzipiert. Der Klotz in der Ober

lippe wird übrigens dann durch ein Pflöckchen im Naſen

loch, das für vornehmer gilt, erſetzt. Auch der Makonde

Jugend und ihrem Treiben hat Weule beſondreAufmerk

ſamkeit gewidmet. Livingſtone, Reichart und andre Forſcher

haben dem Negerkinde Ideenarmut und Mangel an Phan

taſie vorgeworfen, ſodaß es ſich immer in ſichtlicher Lange

weile in Straßen und im Hof herumdrücken müſſe. Weule

modifiziert das Urteil dieſer Forſcher ſehr; er ſtellt feſt,

daß dem ſchwarzen Kinde zwar Ausdauer und Hingabe,

die unſrer Jugend eigen iſt, beim Spiel fehlt, daß es aber das

Spielundvor allen Dingen Spielzeugingroßer Mengekennt

und beſitzt: Puppen, Kreiſel, Muſik- und Lärminſtrumente,

Wurfſtöcke und auch etwas ähnliches wie unſer Diabolo.

Ein längeres Kapitel widmet unſer Forſcher der Zeit

rechnung der Makonde. Als Kalender, und um es gleich

vorweg zu nehmen, auch als Schrift dienen Knotenſchnüre.

Will ein Makondemann eine Reiſe machen, deren Dauer

er abſchätzen kann, ſo gibt er ſeiner Frau eine aus Baſt

oder Gras beſtehende Schnur mit ſoviel Knoten, wie die

Reiſe vorausſichtlich Tage dauern wird. Beiſpielsweiſe

*) Livingſtone, der das Pelele u. a. auch bei Negervölkern des

Sambeſibeckens, den Makololo, Mangandja u. ſ. f., antraf, erhielt von

einem Häuptling auf die Frage nach dem Zwecke des Tragens die

charakteriſtiſche Antwort: „Männer haben Bärfe, Frauen dafür als

einzigen Schmuck das Pelele.“ (Vergl. Heilborn: Allgemeine Völker

kunde S. 57, Lpzg. 1898)

hat die Schnur elf Knofen; gibt der Mann ſie der Frau,

ſo ſpricht er dazu: „Dieſer Knoten iſt heute, da breche ich

auf; morgen (dabei ergreift er den zweiten Knoten) bin ich

unterwegs; auch übermorgen und auch den vierten Tag

marſchiere ich noch; hier aber (und dabei ergreift er den

fünften Knoten), da komme ich ans Ziel. Hier am ſechſten

bin ich dort; am ſiebenten trete ich die Rückreiſe an; am

achten und neunten marſchiere ich; am zehnten aber, da

mußt du aufpaſſen, Frau, vergiß ja nicht, jeden Tag einen

Knoten zu löſen; an dieſem Tage mußt du Eſſen für mich

machen; denn ſiehe, hier am letzten, am elften Tage werde

ich zurückkommen.“

Zu einer Art Quipus (Rechnungsſyſtem der alten

Peruaner) ſind derartige Knotenſchnüre unter unſrer Herr

ſchaft geworden. Ob und in welcher Weiſe ſtatiſtiſche Feſt

ſtellungen in vordeutſcher Zeit bei den Leuten da unten

gemacht worden ſind, iſt nicht zu erweiſen. Heute, da die

Hüttenſteuer aufgebracht werden muß, helfen ſich die

Jumben, denen ja kein Schreiber hilfreich zur Seite ſteht,

in der Weiſe, daß ſie durch ein Schnurſyſtem die Zahl der

verſteuerbaren Hütten, durch ein andres vielleicht die Zahl

der aufzubringenden Rupies vermerken. Sein ganzes

Hauptbuch legte eines Tages ein ſolcher Jumbevor Weule

auf den Tiſch; es war ein dickes Knäuel von vielen

Schnüren mit zahlloſen Knoten.

Weule bezeichnet ſelber die Makonde als die wiſſen

ſchaftlich intereſſanteſten unter den Völkern im Süden

Deutſch-Oſtafrikas. Er hält ſie für ein ſeit ſehr langer Zeit

im Lande anſäſſiges Element und ſchließt das beſonders

daraus, daß ſie in ihrer ganzen ethnologiſchen Komplexion

viel altertümlicher und urſprünglicher erſcheinen, als alle

andren Völker dieſes Gebietes. Von geringen Differenzen

abgeſehen beſteht ſonſt im Habitus über ganz Oſtafrika

hin eine große Gleichmäßigkeit. Im Feldbau ſind faſt gar

keine, in der Wohnart nur geringe Unterſchiede vor

handen; daneben aber haben ſich bei den Bewohnern des

Makonde-Hochlandes Eigenarten erhalten, die nur durch

ihre räumliche Abgeſchloſſenheit zu erklären ſind. Gebirgs

völker ſind in dieſem Sinne konſervativer als die Be

wohner der Ebne; dieſe Iſolierung iſt den Makonde um

ſo leichter gefallen, als ſie die natürlichen ſtrategiſchen

Vorzüge ihres Hochlandes ſehr bald auch durch die Eigen

art ihrer Feldkultur auf künſtliche Weiſe vermehrt und

vergrößert haben.

Auch heute noch iſt der dichte das ganze Plateau

überziehende Buſch die Stärke der ſtrategiſchen Lage

dieſer Wohnſitze, nicht nur den Völkern der Tiefebne

gegenüber, ſondern auch im Verhältnis zu den neuen

weißen Herren. Die deutſche Herrſchaft wird ſchließlich

aus politiſchen Gründen fordern müſſen, daß die Makonde

ihre jetzige Siedlungsart auf dem feſtungsartigen Plateau

aufgeben. Das wird der Ethnograph bedauern, von ſeinem

wiſſenſchaftlichen und vom allgemein menſchlichen Stand

punkt. Aber unter dem Geſichtspunkt der materiellen

Kultur wird ein ſolcher Wandel nur mit Freude begrüßt

werden können. Jeder menſchliche Fortſchritt räumt ſo

mit Dingen und Zuſtänden auf, die vom kurzſichtigen Ein

kagsſtandpunkte aus für unentbehrlich und ſchlechthin not

wendig angeſehen zu werden pflegen.
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Alaſia, Homer und Bibel

in mykeniſchen, vor- und nachmykeniſchen

Fundſchichten.

Von Dr. Max Ohnefalſch-Aichter (Steglitz).

III.

eißel, Äxte, Pfrieme, Ahlen, Stemmeiſen,

Teigſchaber, Meſſer, Gabeln, Zangen, Pin

zetten, Nadeln, Näh- und Packnadeln,

Schleifennadeln, Kopf- und Kleidernadeln,

SW Spiral-, Ohr- und Fingerringe entſtehen

in ihren Urformen in den bei den cypriſchen Kupfer

minen errichteten Kupferſchmieden und Bronzegießereien

und wandern mit dem Kupfer durch die ganze damalige

alte Welt, wenigſtens ſoweit die Handels- und Tauſch

wege reichten.")

Während dann die verſchiedenen fremden Völker

und Länder aus dieſen von Cypern empfangenen

Urformen ihre eignen Metallarbeiten herausbildeten,

blieben die cypriſchen Metallarbeiter bei ihren Urformen,

bis ſie von den eingewanderten Trägern der mykeniſchen

Kultur, mit dieſen ſich zu einem Volke verbrüdernd,

Neues hinzulernten und dann in den Übergängen zur

graecophoenikiſchen Eiſenzeit-Kultur und in dieſer ſelbſt

wieder eigenartige Kunſtgewerbe und Meiſterwerke,

eine Sonderkultur ſchufen, die ſich in den Geſängen

Homers einerſeits, in den Büchern des alten

Teſtaments andrerſeits in breiter Fülle wider -

ſpiegeln, wie in keinem zweiten Lande. Zu den

bereits angeführten Beiſpielen hier noch eins, und

zwar eine Bronze, die dartut, wie zugleich Ariſches

und Semitiſches, Homeriſches und Bibliſches

in- und durcheinander greifen und dabei doch auf

uralte ariſche, mehrere Jahrtauſende weiter

zurückliegende Vorbilder zurückgehen.

Wir wählen „die ehernen Geſtühle des ſalomo

niſchen Tempels“ (1 Könige 7,27–39 und 43,2 h

Chronika 4,6) „Darin zu waſchen, was zum Brandopfer

gehört“.

Jedes der zehn Geſtühle beſtand, nach den Bibel

terten, aus einem auf vier Rädern „wie Wagenrädern“

laufenden viereckigen Geſtell, aus dem ein kreisrunder

oben offener Aufſatz herauswuchs, der zur Aufnahme des

Keſſels beſtimmt war, und um welchen, nach der Bibelüber

ſetzung von Kautzſch, als oberer Abſchluß die Dekoration

eines Gewindes ringsum läuft (1 Könige 7,36). Die vier

vertikalen viereckigen Seitenflächen des Stuhles zwiſchen

den vier Beinen und den ringsherum laufenden Leiſten

waren mit den eingegrabenen Bildergruppen von Cheru

bim, Löwen und Palmenbäumen verziert.

Genau ein ſolches Geſtühl, auf das die Bibel

beſchreibung, abgeſehen von der Größe, faſt wörtlich paßt,

iſt 1899 in einem Grabe der heutigen Hafenſtadt Larnaka

gefunden worden. Gerade dort gründeten im Altertume

die Phönizier an der Stelle einer älteren hethitiſchen und

mykeniſchen Niederlaſſung ihre älteſte und bedeutendſte

*)1Ich habe ſehr ausführlich darüber in der oben angezogenen

Abhandlung der Ethnologiſchen Zeitſchrift 1899 geſprochen und zahl

reiche Abbildungen beigefügt.

Stadt der Inſel, nannten ſie auch nach den Chekas

Chefim oder Chiffim (griechiſch: Kition), und ſo wird ſie

auch in der Bibel aufgeführt. – Der ſonſtige heute ſchwer

feſtſtellbare Inhalt des zufällig im Geheimen entdeckten

Grabes beſtand in zahlreichen ſpätmykeniſch-cypriſchen,

vielleicht auch bereits frühgraecophoenikiſchen Tongefäßen

und weiſt auf das Ende der Bronzezeit, bezw. auf die

Ubergangszeit zur Eiſenzeit hin.

Dieſes bronzene Geſtühl, heute eine Zierde des Anti

quariums der Königlichen Muſeen in Berlin, iſt zwar nicht

drei Ellen hoch wie in der heiligen Schrift die zehn um

den Eingang des Tempels von Jeruſalem geſtellten,

ſondern mißt nur 45 Zentimeter in der Höhe. Der oben

einſetzbare Keſſel fehlt. Im übrigen iſt der elegant geformte

Stuhl aus einem Stück und intakt, ein ſicher auch in

einem kleinen Heiligtume einſt viel gebrauchtes Kult

gerät. Er ſteht auf einem zweiachſigen vierrädrigen

Wagen. Am obern Ende ſind die vier viereckigen

ſenkrechten Stuhlfelder von Leiſten umrahmt, die mit

dem der cypriſchen-frühgraecophoenikiſchen Goldtechnik

eigenen Strickornament verziert ſind. In jedem der

vier Felder ſtehen aufrecht, wappenartig um die heilige

Palmenſäule gruppiert, jedesmal zwei Sphinxen derſelben

Durchbildung in demſelben Stile wie dieSphinxen, d. h.

auf hebräiſch die Cherubim, auf den Goldornamenten und

Vaſen des kypromykeniſchen Schatzes der Gräber von

Salamis-Enkomi. Die Palmenſäulchen ſind wieder in der

Form abſolut identiſch mit einem tönernen Votiv-Sonnen

ſäulchen, das ich 1895 in der frühgraecophoenikiſchen

Aſchenſchicht des heiligen Haines der Aphrodite-Aſtarke

auf der öſtlichen Akropolis von Idalion ausgrub, nach

Kition jahrhundertelang die zweitbedeutendſte phöniziſche

Stadt auf Cypern und, wie jene, Hauptſtadt des gleich

namigen Königreiches Idalion.

Dasvon Schliemanns Mykenae-Goldfunden bekannte

mykeniſche fortlaufende Spiralmuſter, das maſſenhaft

auf den kypromykeniſchen Goldfunden Enkomis wieder

kehrt, läuftrings umdenobern kreisrunden offenen Abſchluß

des Kultgerätes, in welchen der Keſſel hineingeſetzt wurde.

Das iſt das Gewinde, das nach der Bibel „rings

um läuft“ (1 Könige 7,36). Statt der hier fehlenden

Löwen der Bibel ſitzen auf den vier Ecken des Stuhles je

eine, im ganzen vier Tauben.

A. Furtwängler hat das prächtige Stück zuerſt

1899 in den Sitzungsberichten der Königl. Bayriſchen

Akademie der Wiſſenſchaften abgebildet, auch unter dem

Titel „Die ehernen Geſtühle des ſalomoniſchen Tempels“

beſchrieben, derMykenae-Periodezugewieſen unddargelegt,

daß die phöniziſchen Metallarbeiter König Hirams bei der

Herſtellung des jeruſalemiſchen Tempelgerätes von den

Werken der cypriſchen Mykener inſpiriert wurden. In

einem Salamis - Grabe Enkomis wurde ein ähnliches

bronzenes kypromykeniſches Kultgerät mit vier Füßen,

bei dem die Räder abgebrochen ſind, ausgegraben.

Hier ſind wiederum ſowohl ſämtliche vier Rahmen

der vier Felder, wie der kreisrunde Aufſatz zur Auf

nahme des Keſſels mit dem mykeniſchen Spiralmuſter

verziert. Der Kaſten iſt als Haus gedacht, jedes der vier

Felder als zweiflügliges Fenſter dargeſtellt, aus dem

durch den geöffneten obern Teil je zwei weibliche

- _ *
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langzöpfige Figuren, offenbar Aphrodite-Aſtarke – Idole

oder Prieſterinnen, hinausſehen, im ganzen alſo achtmal

dasſelbe Bild. Genau ſolche Fenſter mit einer kleinen

durchbrochen gearbeiteten Balluſtrade fand ich in dem

graecophoenikiſchen Königsgrabe von Tamaſſos, der

ſteinernen Machbildung eines Holzhauſes, genau ſolche

auf den Elfenbeinreliefs von Mimrud, genau ſo heute

die Fenſter in den cypriſchen Bauernhäuſern. Ferner

fand man bei Enkomi auch die Reſte eines ſolchen

bronzenen Keſſelwagens mit den Räderfeilen, wie das

kifiſche Geſtühl.

Nun zu dem Urbilde, einem tönernen vier

beinigen Kultgerät, das ich 1885 in Gegenwart

von F. Dümmler in einem ſehr alten Erdgrabe des

Gräberfeldes von Hagia Paraskevi ausgrub, und das von

ihm zuerſt 1886 in den Atheniſchen Mitteilungen des

Kaiſerlich Deutſchen Archäologiſchen Inſtituts beſprochen

und abgebildet wurde (ſpäter auch in meinem Werke

Kypros, die Bibel und Homer). Das Felsgräberfeld

geht bereits bis mindeſtens 3000 v. Chr. zurück und

enthält ſchon faſt durchweg bemalte Gefäße. Das

anſtoßende Erdgräberfeld umfaßt dagegen faſt nur

weſentlich ältere Gräber, in denen nur handgemachte

und gar keine bemalten Gefäße vorkommen, und ſelbſt

verſtändlich jede mykeniſche Scherbe fehlt. Selbſt Kupfer

gegenſtände ſind noch ſelten, dagegen große Melkſchalen

der älteſten Art häufig, die demſelben cypriſchen Hirten

volke eigen, das mit dem libyſchen Hirtenvolke der

neolithiſchen Periode Agyptens ſo merkwürdige, oben

erwähnte Parallelen aufweiſt. Wenn Ornamente auf

treten, ſind ſie in den rotpolierten Ton eingeritzt oder

reliefartig erhaben aufgelegt.

Der heute im Cyprus-Muſeum zu Nicoſia befindliche

27,5 cm hohe Vierfuß aus rotpoliertem Ton*) beſteht

aus einem großen Ringe, der von vier langen Beinen

geſtützt wird. Auf dem Ringe und gerade über den

vier Füßen ſitzen vier mit je vier Henkelchen bzw.

Fortſätzen verzierte Keſſel. Die vier Zwiſchenräume

zwiſchen den vier Keſſeln ſind alterierend, alſo je zwei

Mal mit der aufgeſetzten Statuette einer Taube und

je zwei Mal mit den aufgeſetzten könernen Brettidol

Bildern von Gott und Göttin ausgefüllt.

Wir haben alſo hier im Auszuge förmlich ein

ganzes Heiligtum, zwei Mal die Holzſchnitzbilder des

Götterpaares, zwei Opfertauben und vier große Keſſel,

„darin zu waſchen, was zum Brandopfer gehört“.

F. Dümmler hat auch damals, mir folgend, dabei

bereits auf dieſes Kultgerät als Urbild zu den

Geſtühlen des ſalomoniſchen Tempels hin

gewieſen. Zwiſchen dieſem und dem beſchriebenen

Bronzegeſtühl von Kition liegt mindeſtens ein Zeitraum

von 2000 Jahren.

*) John L. Myres and Max Ohnefalſch-Richter. A catalogue

of the Cyprus Museum. Oxford 1899, Seite 46, Nr. 225.

Wilhelm Buſch als Maler.

Zur Ausſtellung im „Künſtlerhauſe“ zu Berlin.

Von Hermann Abeking (Berlin).

§ s gibt inſtinktive Talente, Talente, die dort,

Ä)))wo ſie einſetzen, ſtets den Kernpunkt der Dinge

§ Z% erfaſſen, auch wenn ſie in dem und jenem

# nicht zur Meiſterſchaft gelangen ſollten. Sie

SEWS)ſehen nie die Oberfläche, ſie ergreifen wie

ſelbſtverſtändlich das tiefſt. Weſentliche von dem, mit

dem ihr Geiſt und ihre Hand ſich beſchäftigt. Sie

wirken elementar, in welcher Zeit ſie auch ſtehen.

Wilhelm Buſch hat das Zeichneriſche in die höchſte

Potenz erhoben. Er hat im Laufe ſeiner Entwicklung

den Strich in ſeiner alles ſagenden Einfachheit geſchaffen.

Er hat die Zeichnung völlig von der Malerei losgelöſt

unter Verzicht auf Tonwerte und Suggeſtion der Farbe.

Hierin liegt ſeine Größe, ſeine Bedeutung, der Ernſt

ſeines Schaffens. Seine literariſche Begabung, die ihm

zur krauſen Verzerrung ſeiner Geſtalten Anlaß gab,

muß einmal, ſo ſchwer es einem auch wird, zurückgeſetzt

werden, um Buſch ganz als das zu würdigen, was er

iſt: als Zeichner in der edelſten, reinſten Bedeutung

des Wortes.

Der Zeichner Buſch! Die Ausſtellung des Künſtler

hauſes läßt ihn in einer umfaſſenden Sammlung als

Maler kennen lernen. Klopft nicht doch manchem das

Herz, wenn er in den geräumigen Saal tritt? Man

hat es gar zu oft, daß Meiſter, deren Schaffen auf

dem einen Gebiet wir lieben und verehren, auf einem

andern, das ihnen nicht entſpricht, ſich bis zur ſtümper

haften Dürftigkeit erniedrigen. Buſch hat erſt nach

ſeinem Mißerfolg als Maler zum Stifte gegriffen.

Was iſt da zu erwarten ?

Man öffnet die Augen und ſtaunt. Ja, das iſt

ja alles gemalt! Nicht mit ſpitzem Pinſel, der die

Verwandtſchaft mit der Feder vermuten ließe, nein,

kühn, mit breitem Strich, ſaftig und voll ſattem Ton.

Gewiß, fertig iſt das alles nicht, wenigſtens nicht fertig

im Sinne einer Zeit, die als Vollendung eines Gemäldes

das Verwiſchen der Herſtellungsart forderte. So wird

auch klar, warum das maleriſche Werk dieſes Meiſters

überhaupt abgelehnt werden konnte.

Wilhelm Buſch iſt als Maler ganz Maler, wie er

als Zeichner ganz Zeichner geworden iſt. Auch hier greift

er inſtinktiv das Weſentliche mit ſtarker Hand hervor: das

Licht, die Beleuchtung. Von ihr gehen ſeine Bilder aus.

Gleich den Niederländern liebt er die Keller und dunklen

Räume, durch deren hochgelegenes Fenſter nur ein

Strahl des Tages dringt und dieſe und jene Figur,

dieſen und jenen Gegenſtand ſtreift. Dieſem überaus

feinen Empfinden für den Reiz des Lichts ſteht

in gleicher Weiſe eine durchaus koloriſtiſche Farb

gebung zur Seite, die durch Einſetzen einer reinen

Farbe – meiſtens iſt es das kräftige Rot einer Jacke –

in einen braunen oder grauen Lokalton „die größte

Wirkung erzielt.

Die Motive ſind durch Vorgeſagtes bedingt. In

den niedrigen Mäumen bewegt ſich das untere Volk.
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Auf dieſes weiſt Buſch' volkstümlicher Sinn, ſein

urwüchſiger Humor, der ſich ſo prächtig in ſeinen

Zeichnungen dokumentiert, ganz beſonders hin. Seine

Darſtellung iſt wie dort ſtets liebenswürdig, das

Lächeln des Philoſophen ſchaut auf die frinkenden

und feilſchenden Bauern herab. Die Kinder liebt

Buſch beſonders: er hat ſeine helle Freude an ſtumpfen

Näschen, runden Backen und roſigem Fleiſch.

Eine Alte ſitzt am Ofen und wärmt die nackten

Glieder des bäuchlings auf ihrem Schoße liegenden

Kindes. Die helle Sonne verklärt den beſchaulichen

Anblick. Die Mutter tröſtet ihren Schreihals. Das

Licht ſpielt über die geſunden Backen des Knaben und

haftet auf der Schürze in einem Fleck von reinſtem

Blau. Der Zecher lehnt am Tiſch; durch den Tür

rahmen wankt der Kumpan im Flaus von kräftigem

Rot. Gerne verweilt Buſch beim Schlächter. Das

hängende Schwein reizt ihn in ſeiner leuchtenden

Fleiſchigkeit. – Das alles iſt ſo draſtiſch, wie es

geſehen, mit wuchtigen Strichen wiedergegeben, ein Bild

der Lebendigkeit. Es iſt als ob ein gütiges Geſchick

dem Maler in den Arm gefallen iſt: hier, halt ein,

ſo iſts gerade recht, mögen es auch die andern nicht

fertig gelten laſſen! Im Stilleben hat es Buſch verſucht,

ſich reſtlos zu vertiefen. Wenn er auch hier kraftvoll

wirkt, möchte man doch lieber ſeinen ſo ſorglos an

mutenden Impreſſionen folgen.

Auch in der Landſchaft geht Buſchs ſicherer Blick

nicht fehl. Auch hier gibt er zunächſt das Weſentliche:

Luft und Beleuchtung. Buſch iſt Freilichtmaler. Trübe

und ſonnige Stimmung bringt er mit wenigen Tönen

zum Ausdruck. Die Wirkung iſt ſtets von frappanter

Naturwahrheit; jede Atelierarbeit iſt aus dem land

ſchaftlichen Werke verbannt. So iſt Buſch auch hier

ſeiner Zeit voraus, einer Zeit, die der Natur noch

allzu befangen in ſchematiſchen Anſchauungen und

Doktrinen gegenüberſtand.

In die Landſchaft ſetzt Buſch ſeine Kühe und

Bauern mit den farbigen Kitteln, nicht als Staffage,

ſondern maleriſch verſchmolzen und wieder kräftig

gehoben in der Geſamtheit der Dinge. Ein köſtliches

Bildchen zeigt einen klaren blauen Himmel, vor dem

Mann und Weib mit einem ſchweren Sack auf ein

rädrigem Karren ihres Wegs ziehen. Die Silhouette

der ſchleppenden Frau und des ſchiebenden Mannes,

dazu das Uberrund des Sackes, iſt von prächtigem

Humor. Dann ſehen wir Bauern im roten Rock,

neben ihnen die graſende Kuh; wieder ſtehen ſie gegen

den Himmel, dieſer von mattem Violett. Vater, Mutter

und Kind frühſtücken im Schatten eines Gehölzes;

hier iſt alles auf ein warmes Rot geſtellt, mit dem

die Gruppe reizvoll verſchmilzt. Dann ſtürmiſch dunkle

Macht; im Hintergrund geſpenſtiſch dunkel die Mühle,

am Wegrand zweifelhafte Geſellen.

In andern Stücken verzichtet Buſch auf jegliches

Einfügen der Figur. Er malt mit gediegenſtem Können

einen mächtigen Baum, wunderbar in grauſtaubigem

und gerade darum überaus anſprechend und wirkſam.

Es hat geregnet; die Luft iſt graugelb, feucht und klar.

Weiden ſtehen am Teich, jenſeits davon die Mühle.

Dieſe ganze Stimmung iſt mit zwei, drei breiten Strichen

erzielt; die Zweige der Weiden ſind mit wenigen Hieben

des trocknen Pinſels zu größter Deutlichkeit gefügt.

Es iſt mit Ausſtellungen, die das Gedächtnis

eines Verſtorbenen ehren ſollen, meiſt ein eigenes Ding.

Es wird aus Ecken und Winkeln manches hervorgeſucht,

das der Meiſter bei Lebzeiten nie gezeigt hätte, und

das ihm nur zum Schaden gereichen kann. Anders

ſteht es hier: Wilhelm Buſch war eben zu ſelbſtkritiſch,

zu beſcheiden. Hätte er vor Jahren ſich entſchließen

können, dieſe Sammlung der Offentlichkeit zugänglich

zu machen, ſo hätten wir ihn noch bei Lebzeiten feiern

und ehren können nicht nur als Zeichner, als Dichter,

ſondern auch als echten, rechten Maler.

Uber Schillers Sittlich-Schöne

und Sittlich-Erhabene.

Zum 10. November.

Von Dr. Suſanna Rubinſtein (Würzburg).

Schiller unterſcheidet ein Sittlich-Schönes von

einem Sittlich-Erhabenen. Das erſtere ſteht

näher ſeiner Kunſtphiloſophie, das zweite ſteht

näher Kants ſtrengem Tugendprinzip. Somit

%) variiert auch der Grundſtock von beiden Kate

gorien. Das Sittlich-Schöne baſiert auf einem Funda

mentalprinzip von Schillers Geiſteswelt. Dieſes

Fundamentalprinzip, das der Träger ſeiner zwei philo

ſophiſchen Hauptdiſziplinen: der Ethik und der Aſthetik

iſt, erörterte er ſchon als 18- und 19jähriger Karls

ſchüler in ſeinen zwei Diſſertationen: „Philoſophie der

Phyſiologie“ und „Uber den Zuſammenhang der geiſtigen

Natur des Menſchen mit ſeiner tieriſchen“ – es iſt

dies das Prinzip der Einigung von Sinnlichkeit und

Geiſt, der Harmonie von Materie und Vernunft. In

der Abhandlung „Uber Anmut und Würde“ geht

Schiller näher auf die ſittliche Bedeutung dieſer Ver

einigung ein, die er im Verfolg ſeiner Schöpfungen

weiter durchführt. Die Anmut – fand Schiller –

müſſe einen ſittlichen Gemütszuſtand offenbaren, und

der geſuchte Zuſtand des Gemütes kann kein andrer

ſein, als ein ſolcher, worin Sinnlichkeit und Vernunft

zuſammenſtimmen. Dieſen friedſeligen Gemütszuſtand

faßt er als Harmonie von Pflicht und Neigung auf,

worin er das Weſen der ſchönen Seele ſetzt. In einer

ſchönen Seele harmonieren Pflicht und Neigung, Sinn

lichkeit und Vernunft, und Grazie iſt ihr Ausdruck in der

Erſcheinung. Das iſt nun der Punkt, wo ein ſchroffer

Gegenſatz zwiſchen Kants und Schillers ethiſcher Lehre

beſteht. Der Königsberger Weiſe fordert, daß die Pflicht

Ton; er gibt einen ſchattigen Weg in kühlem, grünem

Blau, wie wir es ähnlich bei Trübner zu ſchätzen

wiſſen. Ein Bildchen iſt von unglaublicher Einfachheit

nur aus Achtung vor dem Sittengeſetz und ſelbſt mit

Uberwindung der Neigung geübt werde. Während

alſo dieſer das Moraliſche nur dort ſucht, wo jede

Neigung abgewieſen und die widerſtrebende gebrochen
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iſt, will Schiller die ſinnlichen Antriebe ſo verfeinert

und geläutert wiſſen, daß ſie mit den Forderungen der

Moral in Einklang gebracht werden können. Man

könnte dieſen Unterſchied vielleicht durch folgendes Bei

ſpiel aus dem Alltag illuſtrieren: Kant würde zu einem

Subalternen ſagen: wenn dein Vorgeſetzter hart und

ungerecht gegen dich iſt, ſo iſt es um ſo verdienſtlicher,

daß du doch deine Pflicht gegen ihn kuſt; denn es

zeugt von deinem ſtarken Pflichtbewußtſein. Schiller

aber würde ſagen: wenn dein Vorgeſetzter hart und

ungerecht gegen dich iſt, ſo verletzt er die Menſchheit

in dir, ſieh dich daher nach einem ſolchen Vorgeſetzten

um, dem du mit Liebe deine Dienſte widmen kannſt.

Schiller fand Kants kategoriſches Sollen karteiſiſch ſtreng;

er ſchrieb darüber an Körner: „Kant trägt das Sitten

geſetz mit einer Härte vor, die alle Grazien davon

verſcheucht.“ Er urteilt auch, daß nur, wenn das

Sittengebot mit Neigung verſchmolzen iſt, die ganze

ſittliche Lebensführung natürlicher Ausdruck des Innern

ſein kann. Weiter denkt er, daß man aus kühler

Achtung vor dem Sittengeſetz niemals zu einer großen

heroiſchen Tat hingeriſſen wird. Kant ſchrieb in der

zweiten Auflage ſeiner „Religion innerhalb der Grenzen

der bloßen Vernunft“, daß die Abhandlung „Uber

Anmut und Würde“, in der dieſe entgegengeſetzten

Anſichten ausgeſprochen ſind, mit „Meiſterhand verfaßt“

ſei, daß er aber dem Pflichtbegriff gerade um ſeiner

Würde willen keine Anmut beigeſelle. Achtung allein

und das Gefühl des Erhabenen unſrer eignen Be

ſtimmung könne ſich damit verbinden.

Schillers ätheriſcher und kunſtgeweihter Seele

widerſtrebte jede vom Gemüt losgetrennte und rational

dogmatiſche Lehrweiſe. Noch in einer zweiten wichtigen

ethiſchen Anſicht tritt er Kant entgegen, in jener

vom Radikalböſen. Kant ſpricht im oben genannten

Werk die Uberzeugung aus, daß das menſchliche Herz

von Natur aus einen Hang zum Böſen habe. (Gleich

lautend iſt das altteſtamentariſche Wort: Der Menſch

iſt böſe von Jugend auf.) Schiller ſchrieb darüber

wieder an Körner, daß ihn die Behauptung der

Strapenſion des menſchlichen Herzens zum Böſen aufs

tiefſte empöre. Und er ſelbſt leitet*) das Böſe aus

der Kolliſion des Angenehmen mit dem Guten, der

Begierde mit der Vernunft ab, der Wille aber ſei ur

ſprünglich gut. Dieſe milde Anſicht iſt doch nicht ganz

einwandslos, gleich ein tägliches Straßenbild, die Tier

quälerei der kleinen Jungen, ſpricht gegen den Urſprünglich

guten Willen. Und Larochefoucaulds Maxime: daß

es am Mißgeſchick der beſten Freunde etwas gibt, was

nicht mißfällt, erſchließt einen deprimierenden Zweifel

auch an die Gutheit der gebildeten Erwachſenen.

Die Eintracht alſo von Sinnlichkeit und Vernunft,

dieſe melodiſche Friedensſtimmung des Gemüts, be

gründet nach Schiller das Sittlich-Schöne, das ſich als

Anmut in der äußern Erſcheinung bekundet und Liebe

erweckt. -

In der zweiten Kategorie des Sittlichen, im Sittlich

Erhabenen, nähert ſich Schiller Kant; doch beſteht

*) Im Aufſatz über den Nutzen äſthetiſcher Sitten.

dieſe Annäherung für eine andre Geneſis und eine

andre Vorausſetzung als die frühere Kategorie. Uber

das Problem des Erhabenen beginnt Schiller eigentlich

ſchon im zweiten Teil von Anmut und Würde zu

handeln, dann folgen die zwei Abhandlungen unter

dieſer direkten Überſchrift. Die Würde ſchließt eine

erhabene Denkweiſe ein; „die Geſetzgebung der Natur“

– entwickelt Schiller – „kann mit der Geſetzgebung

der Vernunft aus Prinzipien in Streit geraten, wenn

der Trieb eine Handlung fordert, die dem moraliſchen

Grundgeſetz zuwider läuft. In dieſem Falle iſt es

unabwendbare Pflicht für den Willen, die Forderung

der Natur dem Ausſpruch der Vernunft nachzuſetzen,

da Naturgeſetze nur bedingungsweiſe, Vernunftgeſetze

aber ſchlechterdings und unbedingt verbinden.“ Be

herrſchung der Triebe durch die moraliſche Kraft iſt

Geiſtesfreiheit, und Würde iſt ihr Ausdruck in der

Erſcheinung. Und ſo wie Anmut der Ausdruck der

ſchönen Seele iſt, ſo iſt Würde der Ausdruck der er

habenen Geſinnung. Anmut eignet mehr dem weiblichen,

Würde mehr dem männlichen Geſchlecht. Das Haupt

ingrediens, das die Würde konſtituiert, die Willenskraft,

muß auch mehr beim Manne geſucht werden. Dies

erklärt auch, warum der Mann einzelner großer Taten

fähig iſt, aber kaum einer fortgeſetzten Hingebung, in

der ſich das Weib oft in weihevoller Weiſe bewährt.

Jene erfordern einen Anlauf von Willensenergie, und

die kontinuierliche Pflichterfüllung erheiſcht innere Ein

kracht, gleichmäßige Gemütsverfaſſung. Wenigſtens ſo

weit dies das Leben zuläßt. Sohin iſt in der erhabenen

Geſinnung das Ideal des Gleichgewichts von Sinn

lichkeit und Vernunft aufgehoben, und die zweite ernſt

ſtrenge Gerichtsbarkeit behauptet das Ubergewicht. Dies

ſtimmt nun zu Kants Forderung: daß die Pflicht mit

Ausſchluß der Neigung geübt werde. Dieſer Beſchaffen

heit entſpricht es auch, daß das Sittlich-Erhabene

Achtung, das Sifflich-Schöne aber Liebe einflößt.

Schiller unterſcheidet ein Sittlich-Erhabenes der Ge

ſinnung und ein ſolches des Pathos. Das Sittlich

Erhabene der Geſinnung zeigt ſich darin, daß man

bei einer der Selbſterhaltung drohenden Gefahr

in ſeinem Vernunftgebiet heroiſche Faſſung und Be

ſonnenheit findet, z. B. angeſichts einer das Daſein

bedrohenden Eiſenbahngefahr. Der Grund des Er

habenen beſteht darin, daß man nach außen der be

drohenden Urſache nicht gewachſen, aber im Vernunft

reich, in der innern Freiheit ihr überlegen iſt. Es iſt

ein Größenverhältnis von Kraft zu Kraft. Das Sittlich

Erhabene zeigt ſich mehr im Leiden, das Sittlich-Schöne

mehr im Handeln. Daß das Sittlich-Erhabene ſich

mehr im Leiden zeigt, widerſpricht nicht dem vorhin

Bemerkten, daß es ſich in einzelnen heroiſchen Taten

offenbart, wie z. B. in der Tat Winkelrieds, der die

Speere in die Bruſt bohrte, um dem Nachdrang „eine

Gaſſe“ zu bahnen. Der weſenhafte Unterſchied zwiſchen

dem Sittlich-Erhabenen der Geſinnung und dem des

Pathos beſteht darin: daß beim erſteren das Leiden

durch einen für den Erhaltungstrieb bedrohlichen Gegen

ſtand nur vorgeſtellt wird, im zweiten Fall iſt aber das

wirkliche Leiden in der Anſchauung gegeben. Daraus
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entſteht das Mitleid, vermöge des Geſetzes der Sym

pathie. Es handelt ſich alſo beim Sittlich-Erhabenen

des Pathos um ein wirkliches in das Innere einge

drungene Leiden und nicht um ein Furchtbares, das

noch in der Ferne ſteht. Das Sittlich-Erhabene des

Pathos iſt der eigentliche Motor und der Quellpunkt

der tragiſchen Kunſt. Da es aber Aufgabe jeder Kunſt

iſt, das Uberſinnliche darzuſtellen, ſo muß der Dichter

nicht allein das Leiden anſchaulich darſtellen, ſondern

auch den moraliſchen Widerſtand der Perſon gegen

das Leiden zur Anſchauung bringen. In der innern

Vernunftfreiheit löſt ſich der blutig gehetzte, von den

Herzſtößen des Schickſals durchwühlte Held von Welt

und Leben los. Er ſieht das ganze aus Zufall und

Notwendigkeit, aus Böswilligkeit andrer und eigener

Irrtümer gewebte Menſchenleben als wert- und zweck

los an. Und als weltlicher Heiland fühlt er, daß ſein

Reich nicht von dieſer Welt iſt, und er geht in die

überſinnliche Welt der ewigen Ideen ein.

Goethe ſagte von Schiller, daß er eine Chriſtus

natur war; etwas von dieſer Weihe ſeiner Perſönlichkeit

übertrug er auf die meiſten ſeiner Helden: auf Poſa,

Ferdinand, Max und den „erhabenen Gefallenen“,

Karl Moor.

Ein Ausflug des Herrn vom Fels.

Groteske von Walter v. Molo (Wien).

Nerr Fritz vom Fels war auf dem Lande.S

DJ Er war geſtern abend ganz unerwartet ein

NSAFÄ getroffen, die ſchottiſche Reiſemütze auf dem

Ä wohlgeſcheitelten Kopf, die kurze engliſche Pfeife

SÄÄÄÄ Bauernwagen,

der ihn von der Bahn gebracht hatte, herabſtieg, murrte

er über den Verluſt ſeiner echten Tigerfelldecke, die er

im Waggon vergeſſen hatte; auch das Kinn war unraſiert.

Uberhaupt ſchien Herr vom Fels ziemlich zerſtreut, und es

war anzunehmen, daß ſeine Abreiſe eine plötzliche geweſen

ſei, umſomehr, als er ohne jede Begleitung in Peler

Kerns einſamem Bauerngaſthauſe Quartier auf zwei Tage

nahm. Er aß ein Huhn, das unerwartet früh ſein

junges Leben hatte beſchließen müſſen, ſodaß ihm noch

die Federſtoppeln im Fleiſche ſaßen. Dann blätterte er

im St. Pöltener Boten, deſſen vorgeſtrige Nummer eben

eingetroffen war, dann ſah er nach den Ringeln des

Rauches und formte Brotkugeln, mit denen er nach

denklich nach den Fliegen warf, die auf der rußigen

Stubendecke ſpazierten. Den Wein krank er nicht aus.

Zum Fenſter herein lohte Wetterſchein, der den glühend

heißen Sommertag beſchloß, ohne Abkühlung zu bringen.

Dann zahlte er ſein Abendeſſen bei der jungen

Wirtin, die es nicht verſtehen konnte, wie ſo ein feiner

Herr bei ihr eingekehrt, und die ſich dreimal zu ihrem

eigenen Schaden irrte, weil ſie der ſtille Gaſt ununter

brochen indiskret anſtierte.

Herr vom Fels trommelte hierauf mit den Fingern

auf der Tiſchplatte und – ſeufzte. Dann ging er auf

ſein Zimmer, um zu ſchlafen. Doch damit hatte es gute

ſº

Wege: er hatte 199 R. im Zimmer, und Herr vom

Fels tranſpirierte, daß ihm dicke Schweißtropfen von

der Stirne kollerten, wie damals, als er, vor zwei

Jahren, grimmig bei den Gemeinderatswahlen durch

gefallen war, ungeachtet deſſen, daß er der Sohn eines

hohen Gemeindefunktionärs war, der ſo klug geweſen,

die Tochter eines Armeelieferanten zu heiraten, und

der damit auf die einfachſte und ſchnellſte Weiſe der

Welt eine Million erworben hatte.

– Dumpfes Donnerrollen weckte in der Frühe

Herrn vom Fels. Er ſtieg ſeufzend vom harten Bett

herab in die pelzgefütterten Morgenſchuhe und begann

die gelben Schnürſchuhe vom Leiſten zu befreien, ohne

den er ſchon einmal keine Reiſe kat. Es herrſchte

erdrückende Schwüle, umſomehr, als die Sonne bereits

wieder durch die abziehenden blaugrauen Gewitterwolken

brannte, die trotz des erſt geſtern um Regen ſtatt

gefundenen Bittganges der Bauern keinen Tropfen

hatten fallen laſſen.

Das Frühſtück mundete wenig, und in endloſer

Länge ſchlich der ſchwüle Vormittag vorbei. Herr vom

Fels ging wohl ſpazieren, doch das ewige Einerlei von

talauf und talab ermüdete ihn, es war immer dasſelbe:

grün in grün und darüber der blaue Himmel, auf dem

die grauen Wolken vergebens die ſengende Sonne zu

überdecken ſuchten. Dann zogen die Bauern in ihrem

Sonntagsſtaat an ihm vorbei, ihr ſchwerer, plumper

Schritt ging ihm auf die Nerven. Uberhaupt, daß ſo

etwas Menſchen hieß! Sie wußten nichts von feinerm

Empfinden, nichts von all dem, was den Menſchen

erſt vom unvernünftigen Vieh unterſcheidet. Herr vom

Fels erinnerte ſich ganz dunkel und von ungefähr, etwas

von einem gewiſſen Aoſegger geleſen zu haben –

recht fades Zeug, der wollte gar eine Seele in ihnen

entdeckt haben! Herr vom Fels ſchüttelte den Kopf

und lächelte:

„Zu ſtupide!“

Nach dem Mittageſſen kam der krummbeinige

Briefträger. Er brachte nichts für Herrn Fritz vom

Fels, Privatier. Des Stadtherrn Hand hatte merklich

gezittert, als er ſie ausgeſtreckt, um die erwarteten

Briefe an ſich zu nehmen. Eine leichte Röte war über

das engliſch zugerichtete Geſicht gelaufen. Doch ſchon

in der nächſten Minute pfiff der Mund unter dem

amerikaniſch geſtutzten Schnurrbart:

„Ich kenne alle Damen,

Menn ſie beim Koſenamen . .

– Das Mittageſſen war ſchlecht, das Nachmittags

ſchläfchen unruhig und durch beläſtigende Träume geſtört,

ſo war es kein Wunder, daß Herr vom Fels ſich

mißmutig zur Jauſe ſetzte. Er zündete ſich eine Zigarette

an und ſah den ſcharrenden Hühnern zu, die in ſtiller

Demut ihrem Herrn und Gebieter, einem prachtvollen

Hahn, folgten. Herr vom Fels fütterte mit großen

Brocken, die immer wieder den Hennen zum Opfer

wurden. Der Hahn ſtand ſchweigend dabei, und fiel

einmal ein Stück Semmel in ſeiner Nähe nieder, ſo

lockte er die Hennen und ließ ihnen aus freien Stücken

den fetten Biſſen. Als dies Herr vom Fels bemerkte

und als Abſicht erkannte, murmelte er „Dummer

(4
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Bieſt!“ und ſtellte ſeine Fütterung ein. Dann ging er

in die ſchmutzige Wirtsſtube ſich weiter langweilen.

Dort ſaß der Wirt ohne Gäſte und rauchte be

ſchaulich ſeine Pfeife: -

„Daß der Herr net nach Aggsbach fahrt? . . .“

Herr vom Fels tat nur einen halben Blick:

„Weshalb?“

„Na, wiſſens nek? Dort iſt Kirchtag und Wohl

tätigkeitsfeſt? – Ich hab' eh' g'meint, Sie ſein z'wegen

dem kommen ? . . .“

Herr vom Fels ignorierte die taktloſe Bemerkung.

„Ich fahre hinunter“, ſagte er, „laſſen Sie an

ſpannen!“

Da Herr vom Fels noch eine erfriſchende Abreibung

auf ſeinem Zimmer nahm und dann längere Zeit

Toilette machte und den Anzug wechſelte, ſo verging

noch eine geraume Zeit, bis er endlich im einſpännigen

Bauernwägelchen durch Wolfſtein rumpelte, eben als

ein ausgiebiger Gußregen, als Ausläufer eines fernen

Gewitters, niederging. Dies tat der Feſtſtimmung

Eintrag, um ſo mehr, als es bereits zu dunkeln anfing

und daher wenig Ausſicht war, einen erſchöpfenden

Blick in das ſtumpfe Leben und Treiben der primitiven

Landbevölkerung zu werfen.

Als der Wagen hielt, für einen Augenblick ſetzte

der Regen aus, ſah Herr vom Fels etwas verwundert

um ſich:

„Iſt das alles?“

Eine armſelig zuſammengenagelte Bretterbude, die

ein paar verregnete Lebzeltenherzen zierten, ein un

gehobelter Fahnenmaſt, an dem verwaſchen und ſchlapp

der zerfetzte Fahnenſtoff haftete, war mit einem reiſig

geſchmückten Scheunentor alles, was äußerlich den

Feſttag verriet, der hinter den dampfenden Donaubergen

zur Rüſte ging.

Auf den Fußſpitzen ſtelzte Herr vom Fels durch

den Kot, in deſſen Waſſerlaken noch die verſinkende

Sonne mit rötlichen Lichtern ſtand. Unter Nebeln

zog glitzernd die Donau vorbei und verſchwand im

Dunkel kalab. -

Da ſchreckte Herr vom Fels zuſammen. Hinter

dem Scheunentor kamen gequetſchte Blech- und ver

griffene Klarinettöne hervor, denen das Trampeln von

derben Bauernfüßen ein eigenes Kolorit gab. Er nahm

einem Kinde ein halbes Dutzend Loſe ab und warf

dafür ein Fünfkronenſtück in die ſchmutzigen Hände der

Kleinen. Dann kaufte er für eine rötliche Banknote

einen Wurſtel, den er abſichtlich verlor, mit dem an

genehmen Bewußtſein, eine gute Tat vollbracht zu haben.

An weiterem Wohlfun hinderte ihn die breithüftige

Wirtstochter, die zum Tanze eilte, und der Herr vom

Fels in gemeſſener Eile folgte.

Im Hintergrunde des Schuppens ſaßen die Dorf

muſikanten, mit ſtarrer Miene ihre eintönige Kunſt

übend, der erſt der morgige Tag, nach ſchwerer Macht,

den Garaus machen ſollte. Guirlanden zogen ſich um

die halbverhangenen, vergitterten Fenſter und um die ver

gilbten Plakate, die die weißgetünchten Wände

zierten. Im Vordergrund waren Tiſche und Bänke

aufgeſchlagen, zwiſchen denen ſich Bauern und Dirnen
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drängten, heiß vom Tanz und Bier. Die Schwüle des

verſunkenen Tages war noch im Raume und legte ſich

mit dem Schweißgeruch und Speiſendunſt ſchwer auf

die Lungen.

Herr vom Fels ſah ſich plötzlich in Bauern ein

gekeilt, in der Enge von faltigen, ſchwitzenden, derben

Geſichtern, deren Augen Kinderfröhlichkeit ſpiegelte.

„Am Tanzboden g'hört mir a jede!“

„Und recht is mir a jede Dirn, die ſpringt . .“

„Juhuuuuu! – Kirchtag iſt nur amal!“

„Geh, Wali, komm 'naus an d' friſche Luft, damit

wir alles auf gleich reden bis morgen, wann ich an

halten komm'!“

„Na, ja, aber'm Vater mußt's ſagen.“

„A Bier möcht' ich haben! – Da habt's ein'

Gulden, Muſikanten, ſpielt's auf!“

Eine kalte Haut überlief Herrn vom Fels, und

ein Ekel ſchnürte ihm die Kehle zuſammen. Wie roh

war der Ton und wie gemein das Denken und Handeln

dieſer Leute! Blind waren ihre Augen gegen Schönheit,

ſie hatten in ihren groben Kitteln keine Ahnung, was

Körperform und Kleidung aus Menſchen macht, was

Kultur hieß und was Geiſtesarbeit geleiſtet, ſie lebten

wie blinde Maulwürfe auf einer fremden Welt. Endlich

gewann er die freie Luft, die Sterne funkelten vom

dunklen Machthimmel.

Es war klar, daß er auf den Tanzboden nicht

mehr zurückkehrte, ſeine Nerven waren nicht ſtark

genug, ſoviel Plumpheit und Mohheit auszuhalten.

Und dann: er hatte vorhin das überlaute Flüſtern und

Murmeln der Bauern wohl unterſchieden, denen ſeine

ſtädtiſche Erſcheinung in die Augen mußte geſtochen

haben. Er ſchlenderte hinüber zum Gaſthaus, deſſen

Holzveranda mit den Sommerfriſchlern dicht beſetzt war:

Ein Tänzer einer Vorſtadtbühne, ein Gymnaſial

profeſſor mit Frau und fünf Kindern, zwei Maler und

ein penſionierter Hauptmann bildeten hier die Hono

ratioren. Es war kein Seſſel leer, nur im zugigen

Extrazimmer fand Herr vom Fels einen ſchlechten Platz.

Um ihn herum war ein Lärmen und Surren: die zwei

Gendarmen des Ortes mit ihren Frauen, die Förſter

und Lehrersfamilie, ein Sommergaſt und ein Tiſch voll

überjunger und häßlicher Mädeln mit einem blaukappigen

Studenten, dem der Spießbürger bereits auf die Stirn

geſchrieben ſtand.

Sie alle ſahen ihn fragend an:

„Was wollte der Fremde?“

Das kleinliche Ubergewicht der erbgeſeſſenenSommer

parteien wendete ſich gegen ihn, ſie ſtarrten ihn an, daß

er den Blick nimmer vom Teller hob. Wußten ſie

um den Grund ſeines Hierſeins? Ahnten ſie den Zu

ſammenhang ſeines ländlichen Ausfluges mit anders

ortigen Ereigniſſen ? Herr vom Fels fühlte ſich beengt,

ſcheu und gedrückt, wie noch niemals in ſeinem ſieg

gewohnten Leben.

Eine Bewegung auf der weinumrankten Holz

veranda ließ ihn aufſehen. Er fand Gelegenheit, dem

Kreuzfeuer der Blicke zu entgehen. Sie ſtanden ge

ſtikulierend und rufend beiſammen. Ein greller Feuer

ſchein leuchtete vom Machthimmel, die Aöte ſtieg hinter
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den Bergen am jenſeitigen Donauufer auf. Es mußten

mehrere Gehöfte ſein, die im Feuer ihre Erntevorräte

auffliegen ließen. Der Wind brachte die ſtinkenden

Rauchwolken herüber, durch welche weißleuchtend die

Blitze des fernen Gewitters brachen, das gezündet

hatte.

Von ein paar Männern umgeben, kam der Wirt,

der auch Bürgermeiſter war, von der Donaulände

zurück.

„Arme Leut'. – Es iſt zu weit drüben, wir

können nicht helfen!“

Und während ſie drinnen im Extrazimmer eine

Kollekte für die unbekannten Abbrändler veranſtalteten

und vom Tanzboden wieder das Stampfen und die

ungefügen Töne herüberdrangen, befahl Herr vom Fels

das Einſpannen.

Er hatte genug.

Schweren Gedanken hing er nach, als Peter Kern

ſeinen ungefügen Ackergaul auf der dunklen Wald

ſtraße heimwärts lenkte. Nun war auch der Tag

vorbei, wie alles im Leben verging. Wie war die

üble Sache geendet ? Hatte ſich Dr. Steindachner be

ruhigt oder erwartete ihn noch Schlimmes ? Herr

vom Fels war feſt entſchloſſen, nicht früher in die

Stadt zurückzukehren, ehe er freien, ſicheren Weg fand.

Es war auch ein elendes Pech geweſen, das den Doktor

eben in dem Momente in das chambre séparée geführt

hatte, als ſeine Frau Dodo gerade darinnen war. Herr

vom Fels atmete tief auf: welches Glück, daß gerade er

draußen geſtanden hatte, um dem Kellner ſeine Aufträge

zu geben, was wäre ſonſt geſchehen, wenn er ihn, ſeinen

Freund, mit ſeiner Frau getroffen hätte? So fiel alle

Schuld auf den kleinen Niki, den ungariſchen Grafen

ſohn, der ſo kindiſch geweſen war, ſich auch in Frau

Dodos Art zu verlieben. Wie mochte das alles geendet

haben? Herr vom Fels und die üppige Dodo Steindachner

hatten es ſchon lange abgemacht, daß ſie den verliebten

Niki beim Kaiſerfeſt frozzeln wollten, darum hatten ſie

ihn ins chambre séparée mitgenommen. Und nun fiel

alle Schuld auf ihn . . .

Herr vom Fels horchte auf, er ſpreizte ſich im Wagen

in die Höhe. Mit Polterlärm und Steineſchwirren

kam's um die dunkle Waldecke. Ein ſchmetterndes,

falſchgeblaſenes Hornſignal zerriß die ſtille Macht. Peter

Kern ſchrie auf und lenkte in den Graben, totenbleich ſaß

Herr vom Fels.

Hart neben ihnen hielt der Wolfſteiner Spritzen

wagen, die Fackeln und Laternen warfen zuckende rote

Flecken auf die Flanken der ſchäumenden Pferde.

„Wo brennt's?“ Eine rauhe Stimme tat ungeſtüm

die Frage.

„Weit drüben über'm Waſſer!“

„Ich hab's gleich g'ſagt, wir ſollten nicht fahren“,

kam der Widerſpruch aus des Dorfſchneiders Mund

hinter dem Spritzenſchlauch hervor, „ich hab's gleich

g'wußt, wir fahren umſonſt.“

Der Sprecher von vorhin riß ſich herum, er hing mit

den grobgenagelten Stiefeln und der kotbedeckten Hoſe

hart auf dem Wagenrahmen: „Was haſt' g'wußt? Es

kunnt auch näher ſein! Wann der Nächſte in Not iſt,

heißt's helfen!“

Er ſchrie die Worte in die ſtille Nacht hinein, im

Bewußtſein ſeiner getanen Pflicht, und die andern nickten

mit den kantigen Bauernſchädeln Beifall:

„Dann muß man helfen, ganz recht!“

Peter Kerns Gaul zog an, das bartloſe, verwitterte

Bauerngeſicht über der halboffenen Feuerwehrbluſe ver

ſank, die ungefügen Stimmen verhallten. –

Herr vom Fels ſaß mit hängenden Armen: Hätte er

vielleicht die Sache aufklären, auf ſich nehmen, ſeine Haut

ſelbſt zum Markte tragen ſollen?

Er ſtolperte mit ſteifen Beinen die ausgetretene Holz

treppe hinan.

„Wann der Nächſte in Not iſt, heißt's helfen!“

Ein Brief und eine Depeſche lagen auf dem wackeli

gen Tiſch. Der Brief war an ſeine Stadtadreſſe gerichtet

und ihm nachgeſendet worden. Er enthielt die Bitte

Dr. Steindachners, ihm bei einem Ehrenhandel, der ſtreng

geheim gehalten werden müſſe, behilflich zu ſein. Die

Depeſche aber lautete: „Miki gefallen, bin troſtlos, ohne

Nachricht. Dodo.“

Herr vom Fels knickte ein. Er fiel auf den groben

Bauernſtuhl; mit großen, ſtier aufgeriſſenen Augen ſtarrte

er in das rußende Talglicht der Kerze; ihn fröſtelte.

Er ſah unabläſſig durch das zitternde Flämmchen

nach dem Leiſten, er war leer; man hatte vergeſſen,

die gelben Schuhe, trotzdem ſie naß geworden waren,

aufzuſpannen; nun hatten ſie Falten.

Die Aquarell-Ausſtellung

in der Königl. Akademie zu Berlin.

Von Dr. Wilhelm Mießner (Berlin).

eder Stoff bedingt ſeine eigne Technik, ſeine eignen

Ausdrucksmittel. Ein nebliger Tag, ein zarter

ſchimmernder Frühlingsmorgen, ein „knoſpender

Mädchenkörper, das ſind Motive, die förmlich nach

der klaren, durchſichtigen Aquarelltechnik mit ihren

frauenhaft duftigen Stimmungen ſchreien. In Eng

land gibt es Schulen, die nur die Aquarellmalerei lehren, und

der beſonnene, vorher überlegende, ja berechnende Geiſt eines

engliſchen Ariſtokraten (es Ä zarte, wohlgepflegte Hände

dazu und ein angenehm geſättigter Magen) Ä für die

ſchönſten Wirkungen dieſer durchſichtigen, leichtflüſſigen Technik

prädeſtiniert zu ſein. Dieſe Aquarellausſtellung beweiſt es uns

von neuem, daß wirÄ Deutſchen ſo gar nichts aus

der ſublimen, ausſparenden Malweiſe des Aquarells zu machen

wiſſen. Von den mehr als ſtümperhaften Verſuchen eines

Willi Stöwer, ſeinem kaiſerlichen Herrn Anſichtskarten von

ſeinen Seereiſen in vergrößertem Format zu liefern, abgeſehen

und von den Studien der Herren Röchling, Bohrdt, Hertel,

Koch zu ihren Schlachtenbildern für die Kaſinos der deutſchen
Offizierkorps bis hin zu dem Entwurf Skarbinas # die

Huldigung vor dem Schloß in Berlin, beweiſen Maler wie

Dettmann und Hans von Bartels, daß ſie ſehr bald mit ihrer

Aquarelltechnik am Rande ſind und mit Aquarellfarben in die

ſchwerblütige Ausdrucksweiſe des Ölbildes hinüberflüchten.

Da finden wir aber auch alle die Künſtler wieder, die uns den

Eingang zur großen Berliner Kunſtausſtellung immer wieder

verekeln mit ihren grob geſehenen,ÄÄ ührten Gouache

ſkizzen, Anton von Werner, Knötel, Koner und wie ſie

alle heißen. Sie alle haben an der Jury vorbei, ſo wollen

–
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wir hoffen, den Weg vom Schloß zum Pariſer Platz ge

macht. – Es werden eben „zur Abwechslung“ auch einmal

Aquarelle gemalt, mit WaſſerfarbenÄ man an, um mählich

in die bequemere Technik der Deckfarbe überzugehen. Auch

Arthur Kampf geſellt ſich diesmal zu den Ä:
helden. Er malt in großem Format (die engliſchen Aquarell

papiere haben nicht zum Spaß jene kleinen, intereſſanten

Formate) das Porträt einer Dame, korrekt in der Zeichnung,

Ä aber ganz ohne Luft. Sie hat etwas unangenehm. Ent

leidetes, dieſe Dame, Ä ihres bis zum# geſchloſſenen

Kleides. Man kann ihm keine Fehler nachweiſen, man kann

ihm aber auch ſonſt nichts nachweiſen. Die Polizei hat eine

Formel, an die man hier erinnert wird: Von A. Kampf iſt

uns nichts Nachteiliges bekannt. Möchte er nun wenigſtens

als Akademiedirektor dafür ſorgen, daß ſich ja kein Engländer

in dieſe Aquarellausſtellung verläuft, er wollte denn das

deutſche Gruſeln vor unſrerjaj und kaiſerlich approbierten

Kunſt lernen.

„ Nur wenige pflegen dieſe Manier um ihres eignen Reizes

willen. Vor allem die älteren deutſchen Aquarellmaler Eduard

Hildebrand und Rudolf von Alt. Der intime Reiz ihrer

blaſſen Tinten belehrt uns endlich, wo wir uns aufhalten.

Alt-Wien, Potsdam, die engliſchen Schlöſſer, der Harz und

das romantiſche Spanien huſchen, wie ſie die liebende Behutſam

keit einer traumhaft zarten Kunſt erſchaut, an uns vorüber.

Daß Menzels Gouachezeichnungen mit äußerſter Lebendigkeit,

mit größtem Geſchmack gezeichnet ſind, iſt ſelbſtverſtändlich,

aber auch ſie fallen nicht unter den ſtrengen Begriff einer

reinen Aquarellmalerei. Paſſini, der geborne Wiener! Er

iſt wieder ein guter Techniker, aber ſeine Porträts ſind ſo

matt, Ä uns, die wir mit Velaquez, mit Manet, mit Leibl,

mit Thoma großgezogen worden ſind, wenig, daß wir nichts

als Kalligraphie in ihnen ſehen. Und das klingt nicht einmal

ketzeriſch, Gott ſei Dank, es iſt zur Binſenwahrheit geworden.

Doch jetzt endlich zu dem modernen Ertrag dieſer

„Aquarellausſtellung“. An erſter Stelle iſt Liebermanns

Waiſenſchule in Amſterdam zu nennen, der auch an dieſe

Technik mit dem heiligen Erſt eines Könners und der gediegnen

franzöſiſchen Schulung herantritt, und wieder grandios zu

charakteriſieren und den Farbenſtrich genial abzuſchätzen weiß.

Ferner Bantzers Bildnis ſeiner Mutter und eines heſſiſchen

Bauern, dem Sucher eine wahre Erholung. Gotthard

Kuehls prächtig angelegtes altes Rathaus in Chemnitz, nur

zu ſehr Skizze, ünd ſeine weithin leuchtende Franziskanerkirche

in Ueberlingen: da entwickelt ſich etwas wie ein deutſches

Aquarell, ohne techniſche Bluffs, aber mit einem ſicheren Gefühl

für Farbenton der nachblaſſenden Waſſerfarbe. Und endlich

iſt da noch eine liebe Ecke, der prächtige Kronberger Anton
BUÄ mit ſeiner Hütte im Walde, den fahrenden Muſikanten,

der Münchner Profeſſor Adolf Hengeler mit ſeinen vielleicht

noch etwas zu ſehr als Tuſchzeichnung behandelten Märchen

motiven, Arnold Böcklin mit ſeinem Frühlingslied und der

treue Thoma mit ſeinen uns ſo lieben deutſchen Motiven.

Sie hängen in einem ſtillen Winkel. Still und leiſe ſind auch

ihre Bilder. Von Kindern könnten dieſe Bilder ſein, denn

nur die Kinder haben das unbefleckte Herz. Hätten wir doch

Ä mehr ſolcher Kinder mit ſolchen großen Augen vor

dem Wunderbaren.

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Ein großes hiſtoriſches Verlags-Unternehmen von ca

30 Bänden beginnt ſoeben unter der Redaktion des Leipziger Or

dinarius für neuere Geſchichte Profeſſor Dr. Erich Brandenburg

und unter Mitwirkung unſerer erſten hiſtoriſchen Gelehrten im Ver

lag von Quelle & Meyer (Leipzig) zu erſcheinen. Die einzelnen

in ſich abgeſchloſſenen, vornehm ausgeſtatteten Bände wollen in

knapper und doch anſprechender Darſtellung die großen hiſtoriſchen

Zuſammenhänge herausarbeiten. Die politiſche, wirtſchaftliche und

geiſtige Entwicklung der deutſchen und außerdeutſchen Staaten werden

in gleicher Weiſe berückſichtigt. Der Preis jedes Bandes wird 3.–

bis 4.– Mk. betragen.

Das große Weigandſche „Deutſche Wörterbuch“, deſſen

5. Auflage von Karl v. Bahder, Hermann Hirt und Karl

Kant vollſtändig neu bearbeitet wurde, iſt bis zur 4. Lieferung

(Frau bis Grille) gediehen. Der Verleger iſt Alfred Töpelmann

(Gießen). Die Ausgabe erfolgt in etwa 12 Lieferungen zum Preiſe

von je Mk. 1.60.

–-RO-2

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Unverlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.

fällämirez HILIMI.
(Wärme-Feuchtigkeitsmesser)

ist das originellste undleicht

verständlichste Instrument

zur Vorausbestimmung des

== - - Wetters. – –====

Komplett mit Fensterwinkel

und Schutzdach

15 MIzark.

Man verlange Gratis-Drucksache

Nr. 15.

Prämiert 1907: - Berlin, Dresden

und Zürich.

Wilh. Lambrecht, Göttingen.
Gegründet 1859. (Georgia Augusta.)

Inhaber des Ordens für Kunst und Wissenschaft, der grossen

Ä und verschiedener anderer Staatsmedaillen.

hrendiplom, Goldene Fortschritts-Medaille Wien 1906.

Vertreter an allen grösseren Plätzen des In- und Auslandes.

Generalvertrieb für die Schweiz, Italien und die österreich. Alpenländer durch:

C. A. Ulbricln & Co. in Zürich.

u. Jag ser

Im Gehrauch Sr. Majestät des Deutschen KaiseIS,
Höchste Anerkennungen.
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Regelmäßige Dampferverbindungen im Mittelmeer:

von Marseille über NeapelAegypten-Dienst n. Alexand»ien mittels erstkl.

Salondampfer. Abfahrten: Marseille resp. Neapel alle 7Tage.

Miltelmeer-Levante-Dienst"Ä“
Genua über Neapel nach Sicillen (Messina),Griechen
nand Piräus), Smyrna, Constantinopel, Odessa u.
Nico1aJeff bezw. Batum (heimkehr. üb. Trapezunt, Samsun

u. ev. lneboli). Abf.: Alle 4 Wochen von Barcelona. alle 7 Tage
abwechs. v. Marseilleu Genua via Neapel mitt. erstkl.Salondampf.

-
(ostasiatische u. australi

Reichspostdampfer-DienstÄ
Hamburg uber Rotterdam, Antwerpen, Southampton, Gibraltar nach

Algier, Genua, Neapel, Port Said, Suez, Ceylon (Colombo) u.
weiter nach Ostasien bezw. Australien.

- von Genua über Neapel undMittelmeer-NeW Y0rkÄÄÄ
heimk über Algier 2–3mal monatl. mit erstklassigen Postdampfern.

1m Anschluß an die Dampferdes NorddeutschenÄÄ
zwischen Hamburg-Altona- - uxus-Zu

Bremen-Genua u. umgekehrt d. Lloyd Express Köln, Wiesbaden,

Basel, Luzern usw. mit direkten Anschlüssen von u. nach Berlin, Kopen
hagen, London, Paris, Brüssel, München, Leipzig, Dresden.

Schnellste Verbindung zwischen Nordsee und Mittelmeer

Auskunft über Reise und Fahrkarten „erteilt, sowie Spezial
Broschüren etc. versendet bereitwilligst und kostenfrei

„Norddeutscher Lloyd, Bremen
und dessen Agenturen.

Gessler's

echter Hltvater-kiqueur.

Allenge Fabrſation

Siegfried Gessler, Jägerndorf.

als u. gl. H Holleferant

Keine Nachnahme! Erst prüfen!

Orangenblüten

l

0nig!!übertrifft jeden Honig

der Welt. Garant, abso

lut naturr.Blenenproduktl

Begeist. Lob von Honigkennern!

10 Pfd.-Dose M. 10.– frankou

m zollfrei ins Haus. Lieferzeit 6 Tage.

Kusche & Martin, Malaga

Spanien (Deutsche Firma)

Bettnässen!

Befreiung garantiert sofort!

Ärztlich empf, viele Dankschrei

ben. – Alter und Geschlecht

angeben. Broschüre umsonst

und frei.

Institut „Aesculap“

Lübben W 14, Lausitz.

(2"

WiME
Dez%c/e/?/zacz/6%eoey . . .

7-sa/ 227-3%"so Sºok ºr W//asc/mwo/zom 6%ys/Aezººm) (2
enthaltend 17 der bekanntesten und schönsten Weihnachts

-

"» -
- -

lieder mit 9 Notenseiten, illustriert durch 6 farbige Vollbilder

und 7 Vignetten. Preis elegant gebunden 2 M.

Kindersang Heimatklang.
IDeutsche Kinderlieder. Tonsatz von Prof. Dr. Bernhard

Scholz in Frankfurt a. M., Bildschmuck von Ernst Liebermann

in München, im Format 22:29 cm mit 24 farbigen Bildseiten,

32 Vignetten und 36 Notenseiten nebst unterlegtem Text zu

60 deutschen Kinderliedern, 4 Teile in 2 elegant gebundenen

Bänden zu je 2 M. Prachtausgabe in einem Band 5 M. Es
VORHÄNGE

WASCHBAR.

Großes

- Spezlal-Sortiment. -
A

zu Dienſt.

CONRA7/AETRZ

«-STUTTGART

ist ein schöner Gedanke, der hier ausgeführt worden ist,

man kann zur Pflege gemütvollen deutschen Familienlebens

sich nichts Ansprechenderes denken.

(Pädagogische Blätter für Lehrerbildung)

Thoma: ABC-Bilderbuch.

von Prof. Hans Thoma. mit ausgewählten Gedichten von

Wilhelm Hey. nebst Original-Beiträgen von Mathilde Coester

Cassel. Format 31:23 cm. 48 Seiten mit etwa 60 farbigen

Bildern. elegant und dauerhaft geb. M. 4.–, unzerreissbar

ohne Textseiten M. 5.–.

„Sicher die schönste Fibel, die je erstand! Da ist das Lesen

lernen Vergnügen. I)as Kind, das dieses Buch hat. kommt

fix und freudig als Leser in die Schule und lacht der Qual

der andern. Es sind viele, viele Bilder darin, manche von

grossem Reiz. (IDie Kunst im Leben des Kindes.)

Diese Bilderbücher sind in allen gut geleiteten Buchhand

lungen vorrätig. Wo nicht. wende man sich an die Graphische

Kunstanstalt Jos. Scholz, Mainz.

Verantwortl, Redakteur: Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10, I. Verlag „Die Ge enwart“, Inh. Matteo Vecc

Für den Inſeratenteil verantwortlich: Georg Macher, ebenda. –

-
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Dritte Auflage. Acht Bände. Relch 111uſtr

Mark 100.- Kr 120.- Teilzahlungen

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen
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Anziehungskraft als Hypotheſe.

neue Roman in Frankreich. I.

– Vom Geiſt unſrer Zeit.
Inhalt:

Eine zeitgemäße Randbemerkung zum Mangel an Infanterieoffizieren.

Eine Betrachtung von Paul Scheerbart (Zehlendorf). – Jugendbriefe Geibels. – Der

Von Otto Grautoff (Paris). – Drei Liebeslieder. Von Ludwig Strauß (Aachen).

Dialog von Paul Friedrich (Berlin). – Aus der Finanzwelt. – Aus den Berliner

Von Civis. – Die

Theatern. – Kulturgeſellſchaft Ernſt Abbe. – Neue Bücher. – Anzeigen.

Offizier und Beamter.

Eine zeitgemäße Randbemerkung zum Mangel an

Infanterieoffizieren,

Von Civis.

ÄÄÄnter dem Titel „Offizier und Beamter brachte
Z.. „Die Gegenwart“ im Jahrgang 1907 auf

Ä Seite 243 ff. einen Artikel von Agricola, in

dem der Nachteil der Offizierlaufbahn, der

SYZÄG) in dem Mangel an Infanterieoffizieren ſeinen

Ausdruck findet, allein auf die zu frühzeitige Ver

abſchiedung zurückgeführt wird. Als einziges Mittel,

dieſer Not abzuhelfen, wird eine zweckmäßigere Wieder

anſtellung der Verabſchiedeten empfohlen. Außerdem

wird, um darzutun, daß der Beamte, der „erſt mit

ſchweren Opfern ſeine Berufsbildung erkauft“, ſich doch

weſentlich beſſer ſteht als der Offizier, der Berufsertrag

eines Amtsrichters mit demjenigen eines Hauptmanns

der Provinzialinfanterie verglichen, was zu dem Reſultat

führt, daß letzterer hinter erſterem um 77 879 Mk.

zurückbleibt.

Kann nun auch zugegeben werden, daß in einer

ausgedehnteren Wiederanſtellung der früh Verabſchiedeten

eine ſehr weſentliche Abhilfe gegen den erwähnten

Mangel zu finden iſt, ſo darf doch auch einer Erhöhung

des Dienſteinkommens der unteren Chargen der Wert

nicht ganz abgeſprochen werden; denn was der Offizier

in frühen Jahren von ſeinem Vermögen ſpart, das gibt

ihm ſpäter einen höheren Zinsgenuß, der ihm das Leben

im Ruheſtande erleichtert; und ein höheres Gehalt

bedingt doch auch eine höhere Penſion!

Es iſt auch nicht wahrſcheinlich, daß der Andrang

zu den techniſchen Truppen, wie Agricola anzunehmen

ſcheint, allein darauf zurückzuführen iſt, daß „dieſe

ihren Offizieren eine zur Not auch im bürgerlichen

Leben brauchbare Berufsbildung geben“. Dies mag

ein Grund ſein, weſentlicher ſcheint mir der Umſtand,

daß zurzeit die Beförderungsausſichten bei den techniſchen

Truppen beſſer ſind als bei der Infanterie, am wichtigſten
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aber, daß das Gehalt auf etwa 10 Jahre um monatlich

24 Mk. höher iſt. Das iſt für den unbemittelten

Offizier nicht ohne Bedeutung und bei den Nachteilen,

die mit dem Eintritt bei den Pionieren verbunden ſind

und die hier nicht erörtert werden ſollen, erſcheint es

fraglich, ob nicht auch bei dieſen ein Mangel an Offizieren

eintreten wird, wenn, wie vor einiger Zeit verlautete,

die Gehälter der Leutnants aller Waffen gleich bemeſſen

werden.

Unwiderſprochen aber darf namentlich nicht bleiben

dem Vergleich zwiſchen dem Berufserfrage eines Amts

richters und demjenigen eines mittleren Hauptmanns

I. Klaſſe.

Allerdings erreicht eine große Anzahl von Offizieren

nur dieſen Dienſtgrad; dennoch bleibt die Heranziehung

gerade des Hauptmanns I. Klaſſe zum Vergleich mit

dem Richter eine willkürliche.

Wenn ſie im Nachfolgenden gleichwohl erfolgt, ſo

geſchieht dies nur, um das Unrichtige und Unvollſtändige

der von Agricola auſgemachten Berechnung im einzelnen

nachzuweiſen.

Was nun zunächſt die richterliche Laufbahn im

allgemeinen betrifft, ſo iſt die Behauptung, daß ſie mit

Recht als ungünſtig gelte, unzutreffend: daß die Ober

lehrer ſeit der Mitte des vorigen Jahrhunderts um

Gleichſtellung mit den Richtern kämpfen, erwähnt

Agricola ſelbſt. Bauinſpektoren und Oberförſter, die

neben den Oberlehrern gewöhnlich mit den Richtern

verglichen werden, werden weſentlich ſpäter angeſtellt

als letztere, die durchſchnittlich mit 34/2 Jahren") zur

Anſtellung gelangen, Regierungsräte rücken erſt im

*) Dieſer und den ſonſtigen ſtatiſtiſchen Angaben liegen die

für die Jahre 1901–1903 berechneten Zahlen im Kommiſſionsbericht

zum neuen Offizierpenſionsgeſetz zugrunde, abgedruckt im ſechſten

Anlagenband zu den Verhandlungen des Meichstages im erſten

Seſſionsabſchnitt der elften Legislaturperiode. Gegen den nur 3 Jahre

umfaſſenden Zeitraum läßt ſich wohl einwenden, daß er zu kurz

bemeſſen ſei, um daraus abſolut ſichere Schlüſſe zu ziehen. Dieſer

Einwand iſt nicht ganz unberechtigt. Solange indeſſen eine beſſere

Statiſtik fehlt, bleibt nur übrig, die hier gegebenen Zahlen zu benutzen.
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durchſchnittlichen Lebensalter von 40,2 Jahren*) in Geſamtreſultat weſentlich ändern würde. Eine Ausnahme

dieſe Stellung ein, werden alſo im Falle der Dienſt

unfähigkeit auch erſt in dieſem Alter penſionsberechtigt,

während die Richter 6 Jahre früher die Penſions

berechtigung erlangen – Der Offizier iſt 10 Jahre nach

ſeinem Eintritt in den Militärdienſt, alſo mit 29 Jahren,

penſionsberechtigt.

Auch bezüglich des Ausſcheidens aus dem Dienſt

ſtehen die Richter keineswegs ungünſtig. Die Mach

4648 des Kommiſſionsberichts er

gibt z. B., daß im Alter von 60 Jahren und darüber

von den Beamten der allgemeinen Verwaltung 58,4%,

von den richterlichen und Staatsanwaltſchaftsbeamten

77,72% penſioniert worden ſind.**). Dieſe Differenz

iſt auch ſehr erklärlich, wenn man bedenkt, daß ein Richter

nur auf Grund eines Richterſpruchs gegen ſeinen Willen

in den Auheſtand verſetzt werden kann, während bei

allen übrigen Beamten die Penſionierung an eine ſo

ſchwere Bedingung nicht geknüpft iſt, nach Zurücklegung

weiſung auf Seite

des 65ſten Lebensjahresſogar ohne weiteres erfolgen kann.

Die Standesausgaben des Offiziers ferner anlangend,

ſo ſind von Agricola verſchiedentlich ſolche Ausgaben

in Anrechnung gebracht, die auch von dem Amts

richter geleiſtet werden: auch er wird wohl ſtets einem

Kaſino angehören, das Beiträge erhebt; die meiſten

höheren Beamten werden wohl heutzutage Mitglieder einer

Lebens- und ebenſo einer Unfallverſicherungsgeſellſchaft

ſein, und viele der ſonſt angeführten Abzüge kommen

doch dem Offizier wieder zugute. Ebenſo fallen die

weiterhin erwähnten, aber nicht in Anſatz gebrachten

Standesausgaben zumeiſt auch den Beamten zur Laſt:

den Beiträgen zu Jubiläen, Denkmälern, Abſchieds

geſchenken und Vereinen kann ſich der Reſerendar ſo

wenig wie der Richter entziehen; unter den vielen

Uniformänderungen leidet auch der Offizier des Be

urlaubtenſtandes, unter Umſtänden ſogar mehr als der

aktive, weil er die etwaige Tragezeit für alte Stücke nicht

ausnutzen kann.

Der Mittagstiſch, gegebenenfalls auch das Abend

eſſen, iſt für den unverheirateten Beamten außerdem

bedeutend teurer als für den Offizier, weil er auf den

Gaſthof angewieſen iſt, während dem Offfzier im

Kaſino Räume und Bedienung frei gewährt werden.

Schließlich genießen alle Offiziere, auch Haupt

ſei nur bezüglich des Mehraufwandes für Geſelligkeit

gemacht, weil dieſer auch bei Agricola einen recht hohen

Betrag erreicht: für den verabſchiedeten Offizier fällt

ein ſolcher Aufwand fort, während er für den Richter

bis zu deſſen Ubertritt in den Ruheſtand, alſo noch

65 – 44 = 21 Jahre lang fortbeſteht.

Dem Unterhalt für den Juriſten bis zur Anſtellung

und der Zulage für den Leutnant und Oberleutnant

ſind die von Agricola angegebenen Zahlen – ſoweit

ſie nur auf Schätzung beruhen, unter angemeſſener Ab

rundung – zugrunde gelegt. Dabei iſt zu bemerken,

daß die Zulagen reichlich hoch bemeſſen ſind; denn es

dürfte nicht viele Regimenter der Provinzialinfanterie

geben, bei welchen Leutnants und Oberleutnants eine

monatliche Zulage von 75 Mk. beziehen.

Den durchſchnittlichen Wohnungsgeldzuſchuß des

Offiziers anders zu berechnen, als denjenigen des

Aichters, wie Agricola es tut, liegt kein genügender

Anlaß vor, daher ſind auch bei erſterem die jetzt gültigen

Sätze in die Rechnung eingeſtellt worden.

Eine weſentliche Unrichtigkeit der Berechnung bei

Agricola liegt nun aber darin, daß

1. das Durchſchnittsgehalt des Richters zu 4800 Mk.

angenommen worden iſt, während es, wenn die Zeit

des Bezuges von 6600 Mk. beſonders berechnet wird,

nur mit 4500 Mk. anzurechnen iſt,

2. bei den Leutnants und Oberleutnants weder

das 108 Mk. jährlich betragende Tiſchgeld, noch das

Aecht auf Lazarettbehandlung, welches mit durchſchnittlich

100 Mk. vom Kriegsminiſter bei den Verhandlungen

über das neue Penſionsgeſetz ſogar als ſehr niedrig

bezeichnet wurde,*)

3. bei allen Offizieren die Bedienung durch Stellung

eines Burſchen mit 500 Mk. nicht in Anſatz gebracht

worden iſt, daß ferner

4. von der Summe, um die der Wechſel des

Studenten 2c. die Zulage des Leutnants 2c. überſteigt,

nicht die Zinſeszinſen in Ausgabe erſcheinen – daß

dies erforderlich iſt, wird ſofort klar, wenn man den

Fall annimmt, daß der Offizier wie der Juriſt beim

Beginn ihrer Laufbahn über ein eigenes Vermögen

verfügen, das bei letzterem mit dem Tage der Anſtellung

erſchöpft iſt, während der (höher beſoldete) Hauptmann

leute und Stabsoffiziere, freie ärztliche Behandlung

durch die Militärärzte.

Hiernach müßten auch für den Beamten zahlreiche

beſondere Standesausgaben in Anſatz gebracht werden.

Es ſoll aber davon abgeſehen werden, weil die Schätzung

noch ſchwieriger iſt, als beim Offizier, und daher eine

Einzelaufführung nur Veranlaſſung zu Einwänden geben

würde, ohne daß ſich durch eine Herabſetzung das

ſich alsdann noch im Beſitz eines nicht unbedeutenden

Kapitals befindet –

5. nicht beachtet iſt, daß der Offizier Freiheit von

Kirchenſteuern und bezüglich des Dienſleinkommens

auch von Kommunalſteuern genießt, welche bei einer

Annahme von nur 10%o der veranlagten Staats

einkommenſteuer als Kirchenſteuern und 150% als

Fºrm nicht unbedeutend in die Wagſchale

(Nll PN.

Hiernach ſtellt ſich das Erträgnis beider Berufe

folgendermaßen:

1. Berufsertrag des Amtsrichters bis zum 70.

Lebensjahre.

*) a. a. O. Seite 4634.

*) Das Durchſchnittsalter der höheren preußiſchen Forſtbeamten

beim Ausſcheiden aus dem Amte beträgt im Durchſchnitt der letzten

10 Jahre 58,7 Jahre, das Anſtellungsalter ſchwankte in demſelben

Zeitraum zwiſchen 37 und 40 Jahren.

Seite 179, 180).

(Deutſche Forſtzeitung 1907

*) a. a. O. Seite 4346.
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A. Einnahmen:

2 Jahre Aſſeſſor mit 180 Mk. monak

licher Remuneration = 2160 Mk.

jährlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 320 Mk.

2 Jahre Aſſeſſor mit 200 Mk. monat

licher Remuneration = 2400 Mk.

jährlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4800 „

19 Jahre Amtsrichter, Durchſchnittsgehalt

4500 Mk. u. Durchſchnittswohnungs

geld 600 Mk., zuſammen 5100 Mk. 96900 „

12 Jahre Höchſtgehalt*) 6600 Mk. und

Durchſchnittswohnungsgeld 600 Mk.,

zuſammen 7200 Mk. . . . . . . . . . . . . 86 400 „

5 Jahre Höchſtpenſion à 5346 Mk. . . . 26730 „

zuſammen. . . 219 150 Mk.

B. Ausgaben:

Unterhalt für 3 Studienjahre à 2400 Mk. 7 200 Mß.

Kollegiengelder für3Studienjahre à200 Mk. 600 „

Lehrmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 „

Einjährigenjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 „

Einkleidungsgeld und Ertrauniform . . . 360 „

Examengebühr für das Referendarexamen 100 „

5 Jahre Referendar à 2400 Mk. . . . 12 000 „

Examengebühr beim Staatsexamen . . . . 100 „

2 Jahre unbeſoldeter Aſſeſſor à 3000 Mk. 6 000 „

2 Jahre Aſſeſſor à 3000 – 2160 =

840 Mk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 680 „

2Jahre Aſſeſſor à 3000–2400=600Mk. 1 200 „

Mehrkoſten der Geſelligkeit des Richters

gegenüber dem verabſchiedeten Offizier

für 21 Jahre à 180 Mk. . . . . . . . . 3780 „

Zinſeszinſen (4%) der aus eigenem Ver

mögen aufzuwendenden Mittel

(31 740 Mk.) bis zur Ernennung

zum Amtsrichter . . . . . . . . . . . . . . . . 14 410 „

zuſammen. . . 49 930 Mk.

Nettoertrag des Berufs . . . . . . . . . . . . 171 740 „

2. Berufsertrag des mittleren Hauptmanns I. Klaſſe

(25 Dienſtjahre) bis zum 70. Lebensjahre.

A. Einnahmen:

Bis zur Ernennung zum Offizier . . . .

10*) Leutnantsjahre: Gehalt und durch

ſchnittlicher Wohnungsgeldzuſchuß

639 Mk.

1290 + 316= 1606 Mk. . . . . . . . . 16 060 „

6*) Oberleutnantsjahre wie vor

1890 + 316= 2206 Mk. . . . . . . . . 13 236 „

16 Jahre Tiſchgeld und Lazarettberech

tigung à 208 Mk. . . . . . . . . . . . . . . 3328 „

4 Jahre Hauptmann Il. Klaſſe wie oben

3402 + 600 = 4002 Mk. . . . . . . . . 16 008 „

4 Jahre Hauptmann I. Klaſſe wie oben

4602 + 600= 5202 Mk. . . . . . . . . 20 808 „

24 Jahre Bedienung à 500 Mk. . . . . . 12 000 „

26 Penſionsjahre à 3285 Mk. . . . . . . . 85410 „

- - zuſammen . . . 167489 Mk.

*) a. a. D. Seite 4634.

**) a. a. O. Seite 4644.

B. Ausgaben:

Zulage bis zur Ernennung zum Offizier 3 000 Mk.

Zulage für 16 Leutnantsjahre à 900 Mk. 14 400 „

Leutnantsequipierung, Kaſinoeintritt 2c. 1 200 „

Pferde- und Stallausrüſtung als

Hauptmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 „

Standesausgaben als Leutnant und

Oberleutnant 16 Jahre à 372 Mk. 5952 „

Standesausgabenals Hauptmann8Jahre

à 900 Mk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 200 „

Zinſeszinſen (4%) der aus eigenem

Vermögen aufzuwendenden Mittel

(18 600 Mk.)*) bis zur Beförderung

Zum Hauptmann . . . . . . . . . . . . . . . . 9900 Mk.*)

zuſammen . . . 42152 Mk.

ab Erſparniſſe an Steuern . . . . . . . . . . 1 030 „

Summe der Ausgaben. . . 41 122 Mk.

Nettoertrag des Berufs des Hauptmanns

I. Klaſſe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 367 „

Nettoertrag des Berufs des Amtsrichters 171 740 „

Differenz. . . 42853 Mk.

Daß die Standesausgaben des Offiziers hierbei

nicht in ausreichender Höhe bemeſſen ſeien, wie Agricola

annimmt, muß beſtritten werden, ebenſo, daß die nicht

in Rechnung geſtellten Aufwendungen des Offiziers

größer ſeien als diejenigen des Amtsrichters.

Zuzugeben iſt, daß die Differenz größer wird,

wenn man das ſeit dem 1. April d. Js. erhöhte Richter

gehalt in Betracht zieht. Es iſt hiervon indeſſen ab

geſehen, um den Vergleich mit der von Agricola auf

gemachten Rechnung zu erleichtern, und weil noch die

Hoffnung beſteht, daß mit rückwirkender Kraft vom

1. April d. Js. auch eine Erhöhung der Offiziersgehälter

eintreten wird. Ebenſo ſoll hierbei der Hoffnung Aus

druck gegeben werden, daß nachträglich auch eine

Gleichſtellung derjenigen höhern Beamten mit den Richtern

erfolgt, die gleiche ſoziale Stellung, gleichartigen Aus

bildungsgang, gleiche Leiſtungen und gleiche Ver

antwortung haben wie dieſe. Genießen doch ohnehin

die Aichter als notwendigen Ausfluß ihres Amtes

bezüglich der Verſetzung und Penſionierung perſönliche

Vorteile, die den Beamten der allgemeinen Verwaltung,

mit denen ſie durch das neue Beſoldungsgeſetz gleich

geſtellt werden ſollten, (ſowie allen übrigen Beamten)

nicht zuſtehen.

Nicht zu beſtreiten iſt ferner, daß ſich diejenigen

Unvermögenden Offiziere, wenigſtens vom Major ab

wärts, in einer beſonders traurigen Lage befinden, die

am neuen Offizierpenſionsgeſetz nicht teilnehmen. Aber

ſind nicht die penſionierten Beamten in der gleichen

Lage! Sind namentlich die frühpenſionierten nicht

*) In dieſer Differenz von 31 740 – 18600 = 13 140 Mk.

und 14410 – 9900 = 4510 Mk., zuſammen 17650 Mk. liegt wohl

oft der Grund, weshalb ein junger Mann die Offizierslaufbahn ſtatt

eines Zivilberufs einſchlägt; denn wenn er nur ein Vermögen von

20000 oder 25 000 Mk. beſitzt, kann er keinen Beruf ergreifen,

der eine Ausgabe von 30000 oder 40000 Mk. erfordert, bis er ſich

ſeinen Unterhalt ſelbſt verdienen kann, auch wenn der koſtſpieligere

Beruf dauernd pekuniär der beſſere iſt.
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meiſt ſchlimmer dran, weil ſie nicht nur, wie viele

früh ausſcheidende Militärs, felddienſtunfähig, ſondern

erwerbsunfähig ſind – denn ſonſt wären ſie eben noch

im Dienſt! (Rede des Finanzminiſters im Abgeord

netenhauſe am 8. Januar 1907.) Gewiß gibt es auch

unter den penſionierten Militärs ſolche Bedauernswerten.

Dieſe Tatſache führt aber naturgemäß zu dem Schluſſe,

daß es nicht richtig iſt, wenn Agricola behauptet, „der

Nachteil der Offizierslaufbahn hat mit der Höhe der

Gehaltsbezüge gar nichts zu tun;“ denn die Wieder

anſtellung der Verabſchiedeten, welche Agricola als das

einzige Mittel bezeichnet, den vorhandenen Ubelſtänden

abzuhelfen, hat doch nur Wert für ſolche Penſionäre,

welche geiſtig und körperlich noch imſtande ſind, einen

andern, weniger anſtrengenden Beruf im Staatsdienſte

zu ergreifen und – die damit verbundenen Koſten zu

tragen. Ja, ſelbſt dann iſt es nicht jedermanns Sache,

namentlich mit 40, 45 oder mehr Jahren, ſich einem

ſolchen zu widmen.

Der Nachteil der Offizierslaufbahn liegt alſo im

weſentlichen zwar in der frühen Verabſchiedung vieler

Hauptleute und Subalternoffiziere. Iſt es aber untunlich,

ſie alle wiederanzuſtellen, ſo bleibt doch nur übrig,

neben der Gewährung dieſer Möglichkeit, ſie auch beſſer

zu beſolden. Das wird geeigneter ſein, dem Offizier

mangel bei der Infanterie abzuhelfen, als die in den

letzten Jahren durchgeführte Beſſerſtellung der Oberſt

leutnants (weil erfahrungsgemäß zu Wenige in dieſe

Stellung einrücken), ſo wünſchenswert eine Gleichſtellung

mit den Oberſtleutnants der berittenen Waffen auch

geweſen ſein mag.

Vervollſtändigt man übrigens, wie Agricola vor

ſchlägt, die obige Berechnung noch bis zum Stabs

offizier, ſo zeigt ſich, daß der mit 48 Jahren penſionierte

Major, der alſo die Penſion ſeines Dienſtgrades bezieht,

den Amtsrichter bereits überholt hat, während Agricola

auf Grund ſeiner unrichtigen Berechnung zu dem Beſultat

kommt, daß „ſelbſt der Stabsoffizier den Amtsrichter

nicht einholt“. Dieſe Feſtſtellung iſt inſofern nicht ohne

Intereſſe, als das Alter von 47 bis 48 Jahren dasjenige

iſt, das durchſchnittlich ein Offizier im Dienſt erreicht.*)

Die Anziehungskraft als Hypotheſe.

Eine Befrachtung von Paul Scheerbart (Zehlendorf).

ls Newton das ſogenannte Gravitationsgeſetz

entdeckte, herrſchte auf der Erdrinde eine ſo

große Begeiſterungsfähigkeit, daß eine Uber

ſchätzung der Entdeckung nicht vermieden

werden konnte. Man maß der Entdeckung

eine kosmiſche Bedeutung zu, und dabei blieb man

bis auf die heutige Zeit. Die Entdeckung hatte zweifel

los eine Bedeutung für die Erdrinde. Aber man über

ſah, daß die Ubertragung des Erkannten auf aſtrale

Verhältniſſe immer nur als Hypotheſe aufgefaßt werden

dürfte; es lag eigentlich gar keine Veranlaſſung vor,

die Anziehungskraft der Erdrinde auf die anderen

*) a. a. O. Seite 4654.

Sterne zu übertragen. Aber man tat, was ſo bequem

erſchien. Und die kühne Ubertragung war ja nicht ſo

leicht zu widerlegen.

Würde die Sonne alle Weltkörper ſo anziehen,

wie die Erde die Baumfrüchte anzieht, ſo müßten die

Planeten natürlich längſt in die Sonne gefallen ſein.

Man entdeckte demnach neben der Anziehungskraft

eine Zentrifugalkraft und behauptete nun, daß durch

dieſe alles hinlänglich erklärt ſei. Es war jedoch

garnichts dadurch erklärt; man pfropfte nur eine zweite

Hypotheſe auf die erſte.

Wenn man ſo eine Hypotheſe mit der andern

verbindet, iſt immer bald die Bahn frei – und man

hat dann bald ein großes Syſtem, in dem alles ſtimmt;

was noch nicht ſtimmen will, wird einfach als rätſel

haftes Phänomen in eine Ecke geſtellt und kann da

ſtehen bleiben, ſo lange es will.

Als ein derartiges rätſelhaftes Phänomen iſt zu

nächſt die Bewegung der Kometen aufzufaſſen; dieſe

drehen ſich nicht um ſich ſelbſt wie die Planeten, ver

größern aber ihre Geſchwindigkeit, wenn ſie ſich der

Sonne nähern, um ein Beträchtliches, müßten demnach,

wenn wir einfach logiſch denken, wenn wir nicht eine

ganz unverſtändliche Zentrifugalkraft vorausſetzen, in

die Sonne hineinfallen. Indeſſen das tun die Kometen

nicht; ſie gehen ganz dicht über der Sonne durch die

Protuberanzenwälder hindurch und verlaſſen wieder

die Nähe der Sonne. So was müßte doch ſtutzig

machen. Man müßte ſich doch ſagen, daß da noch

ganz andre Kräfte wirkſam ſein dürften – als An

ziehungskraft und Zentrifugalkraft.

Ein anderes Phänomen iſt der große Meteorit

vom 7. Juli 1892. Er ſauſte mit einer Geſchwindig

keit von 87 km in der Sekunde in unſre Erd

atmoſphäre hinein, näherte ſich der Erdrinde über

Rumänien bis zu einer Höhe von 68 km, ſtieg dann

wieder empor und wurde zuletzt über dem Tyrrheniſchen

Meere in einer Höhe von 158 km geſehen. Danach

verließ der Meteorit unſre Atmoſphäre, ohne zu zer

platzen. Dieſes bringe mal ein ſcharfſinniger Phyſiker

mit der Anziehungskraft und mit der famoſen Zentri

fugalkraft in Einklang; ich glaube, das Kunſtſtück

wird keiner fertig bringen.

Nun noch ein drittes Phänomen: im Jahre 1883

fand auf der Sunda-Inſel Krakakoa ein Vulkan

ausbruch ſtatt, der die bekannten roten Wolken bis

zu 80 km Höhe emporwarf. – Dieſe Wolken ſind

Vulkanſtaub, und der müßte doch trotz aller Zentrifugal

kraft einmal wieder herunterkommen. Der Staub iſt

aber heute nach 25 Jahren noch immer da oben und

immer noch in den Wintermonaten als großes kos

miſches Phänomen des Machts zu ſehen.

Danach haben wir doch einfach zu fragen:

exiſtiert überhaupt 10 Meilen über unſrer Erdrinde

noch die Anziehungskraft, die wir auf der Erde

kennen? Ich glaube, man wird das bezweifeln

müſſen – nach dem Geſagten. Wenn wir das

aber bezweifeln, ſo müſſen wir auch bezweifeln, daß

dieſe irdiſche Anziehungskraft in unſerm ganzen Planeten

ſyſtem exiſtiert.



Nr. 46. Z09Die Gegenwart.

Iſt es nicht viel einfacher, ganz andre Kräfte, die

uns noch garnicht bekannt ſind, in den aſtralen Welt

körpern vorauszuſetzen? Wer verpflichtet uns – oder

wer berechtigt uns – aſtrale Verhältniſſe immer nur

nach Analogie unſrer Erdrindenverhältniſſe zu be

trachten?

Allerdings: wenn wir die Anziehungskraft der

Sonne und der andren Planeten nur noch als nicht

mehr haltbare Hypotheſe hinnehmen, ſo fallen all die

vielen Berechnungen von den „Bahnſtörungen“ der

Kometen und Aſteroiden – und all die Berechnungen

von dem „Gewicht“ der Sterne in den unendlichen

Abgrund der Vergeſſenheit. Und das wird viele

kränken; ich kanns mir vorſtellen.

Doch was man nicht halten kann, ſoll man eben

fallen laſſen. Ich glaube ſogar, daß man nicht ein

mal mehr in größeren Tiefen unter der Erde von

der Exiſtenz der Erdrinden - Anziehungskraft über

zeugt ſein kann. Und wenn in nächſter Zukunft

menſchliche Luftſchiffer höher in die Athmoſphäre hin

aufdringen könnten und dort plötzlich bemerken ſollten,

daß ſie nicht mehr von der Erdrinde angezogen

werden, ſo würde mich das gar nicht in Erſtaunen

ſetzen.

Mich ſetzt nur in Erſtaunen, daß die heutigen

Naturforſcher durchaus und durchum auch die Lebens

verhältniſſe in unſerm ganzen Sonnenſyſtem „wiſſen

ſchaftlich“ ergründen wollen. Warum denn ſo viel

auf einmal? Und – iſt es nicht auch köſtlich,

wenn man vieles nicht weiß? Dadurch wird doch

nur ein größerer Spielraum für die Poeſie geſchaffen.

Und die braucht doch einen größeren Spielraum.

Jugendbriefe Geibels.

Im Verlage von Karl Curtius (Berlin) erſcheinen

demnächſt bisher nicht veröffentlichte Jugend

briefe Emanuel Geibels, die des Dichters

Schwiegerſohn, der um Lübeck hochverdiente

Literatur bergen. Ein wertvolles Kulturbild entrollt ſich

uns bei der Lektüre. Sie gewährt einen reizvollen Einblick

in die geiſtig ſo bewegten dreißiger Jahre des vorigen

Jahrhunderts. Es ſind die Werdejahre eines jungen

Poeten. Der Geiſt der Romantik weht uns aus

dieſen Jugendbriefen entgegen. Faſt noch ein Knabe,

zieht Geibel 1835 nach Beendigung der Gymnaſialzeit

vom alten Lübeck auf die Univerſität zur rheiniſchen

alma mater. Die Reiſe dorthin in der Poſtkutſche ging

mit vielen Hemmniſſen vonſtatten. Froh und jugendfriſch

berichtet er über dieſe und über ſeine erſten Eindrücke

des Bonner Semeſters ſeiner Mutter, an die nahezu auch

ſämtliche weitern Briefe gerichtet ſind. Viele Zeitgenoſſen

älterer Literaturperioden lernt Geibel dort kennen und

zeichnet ſie treffend und originell, oft übermütig. So

z. B. ſagt er von Aug. Wilh. von Schlegel, er gleiche

einem Froſche, der einen olivengrünen Rock angezogen

und einen braunſeidenen Regenſchirm aufgeſpannt hat

und eine Schnupftabakdoſe mit einem Spiegel trägt, um

ſich die im Eifer der Rede oft wackelnde Perücke davor

zurecht zu ſchieben. Johanna Schopenhauer in ihrem

braungeſtreiften Kleide gleiche „einem mit Syrup be

goſſenen Zuckerhute, von dem nur die Spitze weiß

hervorragt.“

Bei Schlegel hörte er Sanskrit, bei Welcker römiſche

Literaturgeſchichte, bei Bleek Synopſis der Evangelien

und bei Brandis Logik. Er war emſig beim Lernen,

genoß aber auch gleichzeitig in vollen Zügen mit frohen

Studienfreunden die Studentenzeit auf Wanderungen und

Ausflügen an die herrlichen Rheinufer ſtromaufwärts,

dann in das Ahrtal, an den Laacher See, den er beſonders

reizvoll hochpoetiſch zu ſchildern verſteht.

Ein Jahr ſpäter zieht er nach Berlin. Ein ganz

neues Leben beginnt hier. Durch dieſe Heimatbriefe läßt

er die Seinen im alten Lübeck teilnehmen an dem an

regenden Verkehr mit den bedeutenden Männern der

Literatur und Kunſt, die ſich damals im vormärzlichen

Berlin zuſammenfanden. Laſſen wir ihn ſelbſt z. B. ſeinen

Beſuch beim alten Chamiſſo ſchildern:

„Wenige Tage nach Abſendung meines letzten Briefes

ging ich nachmittags zu Chamiſſo. Nachdem ich gemeldet

und ſogleich angenommen war, führte man mich zu ſeinem

Zimmer, das dem in meinem Sinne davon entworfenen

Bilde gänzlich entſprach. Es war ein hohes, etwas

düſteres Gemach, von einer einzigen Lampe kaum erhellt,

an den Wänden hingen Landkarten; Globen, Bücher

und chemiſche Inſtrumente ſtanden umher, und mitten

zwiſchen dieſer eigentümlichen Umgebung ſaß der weiß

lockige Dichter, in einen langen, faltenreichen Schlafrock

gehüllt, der faſt dem Talar eines Zauberers gleichen

mochte. Sobald er mich bemerkte, richtete er ſeine hagre

Geſtalt auf und trat mir freundlich entgegen. Ich mußte

mich zu ihm aufs Sofa ſetzen, und bald waren wir in

ein intereſſantes Geſpräch verwickelt, das er äußerſt

lebendig in einem fremdartigen, franzöſiſch anklingenden

Akzente führte. Nach manchen Außerungen anderer, wie

nach ſeinen letzten Gedichten, hatte ich in Chamiſſo einen

Greis erwartet, der nach einem ernſten, erfahrungsreichen

Leben ſich in ſich ſelbſt zurückzieht und mehr und mehr

abſchließt gegen die Welt und ihre Händel; aber ich fand

ihn durchaus anders. In jeder Beziehung greift ſein Geiſt

noch hinein in die neuſten Erſcheinungen der Zeit, und

überall ſteht er ſeinen Mann als rüſtiger Kämpfer. Klar

und kurz riß er mir die Zuſtände der jetzigen Literatur

ab; eben ſo raſch gab er mir einen Uberblick über Drama

und Bühnenweſen und die Mängel beider; dann wieder

flog das Geſpräch in andre Weltteile hinüber, und die

blaue endloſe Südſee breitete ſich vor mir aus mit ihren

ſeltſamen Inſeln und Menſchen. So war eine Stunde

vergangen, ehe wir dachten; ich brach auf, und er ver

abſchiedete mich mit großer Herzlichkeit. – Wunderbar

genug traf es ſich, daß ich denſelben Abend noch zu

Steffens“) mußte, um endlich die Unterſchrift für ſein

*) Es ſei an dieſer Stelle auf die eben bei Diederichs

(Jena) erſchienene, von Gundelfinger beſorgte Auswahl der

„Lebenserinnerungen aus dem Kreis der Romantik“ (nach des

nordiſch-deutſchen Denkers zehnbändiger Biographie „Was ich erlebte“)

hingewieſen. H.



310 Die Gegenwart.

Kollegium zu erhalten. Welche Ähnlichkeit, und doch

wieder welche Verſchiedenheit zwiſchen dieſen beiden

Männern! Beide außen Schnee, innen Feuer; beide

Heroen unſrer Literatur, ohne Deutſchland ihr Vaterland

zu nennen, beide redegewaltig, ohne der Sprache voll

kommen mächtig zu ſein; aber der eine geboren bei den

kühlen grünen Buchenwaldungen an Norwegens Meeres

küſte, der andere im franzöſiſchen Adelsſchloſſe, wo der

Wein von Epernay ſich um die ſonnigen Mauern rankt;

der eine mit feurigem Eifer in der Heimat wirkend,

mit Wort und Tat, in Krieg und Frieden; der andere

ein zweiter Odyſſeus, ein unabläſſig den verſchiedenſten

Bildungen der Natur nachſpürender Segler, dem faſt

kein Strand unbetreten, kein Meer unbefahren genannt

werden darf.

Uber einen Verſammlungsabend der Literariſchen

Geſellſchaft berichtet er wie folgt:

„Die Verſammlungen findenjeden Montag im „Café

national“ unter den Linden ſtatt; es wird vorgeleſen

(doch nur von ſolchen Dichtern, die nicht Mitglieder des

Vereins ſind), kurz referiert und recenſiert und zum Schluß

unter bald ernſtem, bald fröhlichem Geſpräch nach der

Karte geſpeiſt.

Als ich in den hell erleuchteten Saal eintrat, war

bereits ein Teil der Geſellſchaft beiſammen; die Geſtalten

von Chamiſſo, Gruppe, Kopiſch und Häring kennt Ihr

ſchon; wozu dieſe alſo noch ſchildern? Aber dort am

Fenſter ſitzt ein kleines zuſammengekauertes Männchen

mit ſchwarzer Perücke, eine ſchwarze Hornbrille auf der

Maſe. Es macht eine überaus wegwerfende Miene, ſobald

die Rede auf irgend ein neueres dramatiſches Produkt

kommt; wirft auch ſonſt mitunter ein ziemlich gewöhn

liches Wort in die Unterhaltung, und ſchnupft dabei

ungebührlich ſtark. Ich ahnke halb und halb, wer es

ſein möge, und als ich meinen Nachbarn, den liebens

würdigen Profeſſor Schöll, darum befragte, fand ich

mich nicht getäuſcht. Es war Raupach. Wir hätten

noch länger miteinander geſprochen, hätte uns nicht das

Eintreten eines Mannes unterbrochen, welchem alle mit

einer Art freundlicher Ehrfurcht entgegentraten. Er war

von ſchlanker Geſtalt, ſein Geſicht hatte einen friſchen

und wohlwollenden Ausdruck, und wenn ſein Haar ſchon

bedeutend ins Graue ſpielte, ſo lag doch in ſeinem Weſen

etwas außerordentlich Jugendliches und Raſches, das

durch den fröhlichen Blick des lebendigen Auges und

durch den kurzen grünen Jagdrock, den er trug, noch

erhöht wurde. Es war der Freiherr Joſeph von Eichen

dorff, derſelbe, deſſen vortrefflicher Taugenichts“ uns in

den letzten Ferien ſo viel Vergnügen machte. Später

ſtellte Hitzig mich ihm noch beſonders vor, und er kam

mir ganz nach ſeiner liebenswürdigen Weiſe mit der

größten Freundlichkeit entgegen. Außerdem ſah ich dort

noch den blonden, lebensluſtigen Baron von Gaudy,

den als Dichter und Schauſpieler bekannten Herrn von

Ä den Direktor Schadow, den Profeſſor Gubitz und

andere“.

Beſonders nahe tritt Geibel dem Kunſthiſtoriker

Franz Kugler, in deſſen Familie er bald als Mitglied

angeſehen wurde. Fröhliche, geiſtvolle Menſchen ver

ſammeln ſich hier. Kuglers muſikaliſches Talent wirkt

begeiſternd auf den jungen Dichter. Viele Gedichte, die

im Volksmund jetzt fortleben, verdanken dieſem Kreiſe

ihre Entſtehung. -

Folgenreich iſt für ihn dann die Bekanntſchaft mit

Bettina von Arnim. Der Kunſthiſtoriker Karl F. von

Rumohr hatte ſie vermittelt. Laſſen wir Geibel wieder

ſprechen:

„Sie hat mich ganz in ihre Familie eingeführt.

In ihrem Hauſe iſt ein luſtiges, lebendiges Treiben, das

durch die freundliche Offenheit ihrer beiden ſchönen Töchter

noch mehr gewinnt. Die Aeltere, Maximiliane, iſt ein

ſchlankes Mädchen mit ſchwarzem Haar und dunklen

Augen; ſie iſt ſtiller wie die braune lebhafte Armgart,

ihre jüngere Schweſter, deren krauſer Kopf ein Sammel

platz für alle Scherze und luſtigen Einfälle zu ſein ſcheint,

Sind wir des Abends beiſammen, ſo wird geſpielt und

geſcherzt; es werden Verſe um den Tiſch gemacht, wobei

jeder den andern an Laune und Leichtigkeit zu über

bieten ſucht, oder man ſetzt ſich ans Pianoforte, um durch

Geſang und Muſik die aufgeregte Stimmung noch höher

zu ſteigern. – Glaube aber nicht, daß dies Treiben

meinen Studien Abbruch tue; habe ich in ſolcher Ge

ſellſchaft den Abend verſchwärmt, ſo kann ich am andern

Morgen ganz anders arbeiten, als wenn ich Tags zuvor

auf meinem Zimmer einſam mit meiner Lampe und

meinen Gedanken geſeſſen hätte. – Vor kurzem habe ich

auch Savigny bei Bettina getroffen.“ 6. Nov. 1837.

„Nach Tiſche um 5 Uhr ging ich zu Bettina. Sie

war ſehr gut aufgelegt und empfing mich mit hundert

Späßen; und wir ſetzten uns um den großen weißen

Ofen in ungeheure Lehnſtühle. So gab's denn ein außer

ordentlich krauliches Geſchwätz. Bettina kauerte ſich wie

ein Kind auf ihrem Stuhl zuſammen und erzählte for

und fort mit ihrer leiſen eigentümlichen Stimme. Mir

war's, als rauſche ein Bach neben mir hin, es ſchwammen

bunte und wunderbare Bilder auf ſeinen Wellen; blau

und rote Blumen nickten märchenhaft hinein, und höher

wölbten ſich geheimnisvoll flüſternd die Bäume, und

durch die Wipfel blickte ein Stück Himmelblau voll

funkelnder Sterne. Aber mitunter gaukelte auch ein

barock geſtalteter Schmetterling dazwiſchen oder ein lange

beiniger Froſch plumpte mit komiſcher Gravität ins

Waſſer. Das waren Geſchichten, wie ſie den Fürſten

Pückler in die falſchen Waden geſtochen, oder den

Herrn Gutzkow ausgeſcholten hatte. Als wir auseinander

gingen, war es nach Mitternacht.“ –

Der greiſe Chamiſſo gibt ihm den väterlichen Mai:

„Ein junger Menſch, namentlich wenn er Poet iſt, kann

ſich nicht genug in der Welt umſehen. Wer darſtellen

will, muß ſich vor allem reichen Stoff ſammeln, ſonſ

wird er den „jungen Deutſchen“ gleich werden, die nicht

geſehen und wenig gelernt haben und deshalb ewig ihre

eigene Erbärmlichkeit uns vorführen. Wenn ich jung

wäre, ich ging nach Griechenland. Da iſt das Land

das neben tauſend ſchönen Erinnerungen auch in de

Gegenwart uns die Beobachtung der bunteſten und

mannigfachſten Zuſtände gewährt.“

Die Freundſchaft Bettinas ermöglichte ihm nun, da

größten Wunſch ſeines Lebens erfüllt zu ſehen:
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Das Land, wo aus ſonnigem Grün

Um verſunkene Tempel die Trauben glühn,

Wo die purpurne Woge das Ufer beſchäumt

Und von kommenden Sängern der Lorbeer träumt

das Land ſeiner Sehnſucht: Griechenland zu ſehen und

ſeinem Freunde und Landsmanne Ernſt Curtius dorthin

zu folgen. -

Die jetzt folgenden Briefe des inhaltreichen Bandes

bieten unendlich viel Reizvolles. Es ſind Meiſterſtücke

des Stils, die Adel und Reinheit der Empfindung

atmen und ausſtrömen.

Der Poſtwagen bringt ihn mit häufigen Unter

brechungen (in Leipzig, Nürnberg, München, Verona,

Vicenſa) nach Trieſt, wo er ſich einſchifft, um Ende Mai

1838 am Fuß der Akropolis einzutreffen. Die beiden

Freunde Geibel und Curtius, denen ſich zeitweiſe der

Shakeſpeareüberſetzer Graf Wolf Baudiſſin anſchließt,

genießen nun beim Studium auf klaſſiſchem Boden in

vollen Zügen den Zauber der griechiſchen Landſchaft,

den reinen Hauch griechiſchen Lebens. Sie laſſen Altertum

und Gegenwart auf ſich wirken, bald in Athen, bald

in Kephiſſia, einem der lieblichen Punkte Attikas, bald

an den ſtillen Abhängen des Iliſus, wo Sokrates die

Einſamkeit ſuchte, oder an den Abhängen des penkeliſchen

Gebirges, bald auf einer Inſelreiſe nach den Zykladen,

nach Maros und Syra. Mit der Rückkehr in die Heimat

endet dieſer Briefband.

„Tief zu denken und ſchön zu empfinden iſt vielen

gegeben;

Dichter iſt nur, wer ſchön ſagt, was er dacht' und

empfand.“

Dieſes dichteriſche Empfinden klingt durch alle dieſe

herrlichen Briefe hindurch. Es iſt der Künſtler und

Meiſter der Sprache, der warm empfindende für alles

Große, Wahre und Schöne begeiſterte Jüngling, der

hier zu uns ſpricht.

Dieſe Dichterbriefe werden ein koſtbarer Schatz der

deutſchen Literatur ſein und bleiben. Möchten ſie viele

Leſer finden und im deutſchen Volke feſten Boden faſſen

Und ſo Gutes wirken und ausſtrömen. Wenn mehr

ſolcher guten Bücher geleſen würden, würden weniger

ſchlechte Bücher geſchrieben. A. F.

Der neue Aoman in Frankreich.

Von Otto Graukoff (Paris).

I.

z-Äſeit bald zehn Jahren bekämpft die literariſche

Kritik Frankreichs den pſychologiſchen Moman.

Sie wirft den Verfaſſern pſychologiſcher Romane

Einſeitigkeit vor und klagt, daß die Autoren

WG) von der Idee des Ehebruchs beſeſſen ſind

und nichts weiter tun, als den eleganten Abenteuern

einiger Frauen nachzuſpüren, die für ihre eigenen Fehler

nur zuviel Nachſicht haben. Eine beträchtliche Anzahl

in ihrer Karriere ſchon vorgeſchrittener Schriftſteller hat

die Proteſte und Ermahnungen der Kritik beherzigt

und ſich dem Zeitbedürfnis entſprechend dem ſozialen

Roman zugewandt. Doch die meiſten dieſer Talente,

die den pſychologiſchen Roman mit Anmut entwickelt

hatten, verſagten im ſozialen Roman. Nicht ſie alſo

dürfen als die Anführer der Reaktion gelten ſondern

die Jungen, die nach ihnen gekommen ſind. Dieſe

Jüngeren waren durch den neuen Zeitgeiſt von vorn

herein von der doppelten Erbſünde der Romantik, des

Aberglaubens und dem Streben nach lyriſcher Schau

ſtellung gereinigt. Sie ſind auf dem Boden der exakten

Wiſſenſchaft groß geworden, berufen ſich aber nicht

mehr auf dieſe Wiſſenſchaft wie auf einen der Religion

gegenüberſtehenden Ideenkreis. Ihr nach Tatſachen

dürſtender Geiſt drängt danach ohne Umſchweife zu

urteilen. Jedoch unſere vervielfältigte, durch materielle

und geiſtige Verfeinerungen bereicherte Exiſtenz hat ihr

Empfinden geläutert. Sie haben ein geübtes Auge

und ein durch häufige Reiſen erweitertes Urteil. Die

moderne Erziehung oder bei derem Mangel die Wirk

lichkeit ſelbſt hat ſie von der eitlen, fälſchlich lateiniſch

genannten Rhetorik befreit, die Jahrhundertelang die

geſamte, franzöſiſche Literatur beherrſcht hat. Sie

atmeten auf, ſich endlich aus dem berühmten „Elfen

beinturm“ herausgearbeitet zu haben, der das Verſailles

der vom Künſtlervorurteil angeſteckten Adligen war.

Sie ſtehen im Leben, ſchöpfen aus dem Leben und

vermögen dadurch einen neuen Zeitroman zu ſchaffen.

Vier Romane bezeichnen die verſchiedenen, cha

rakteriſtiſchen Typen der jüngſten Produktion, die ein

neues Milieu und eine neue Ausdrucksweiſe geſucht

und gefunden hat.

Joſephin Péladon hat ſich ehedem eine paradoxe

Autorität in franzöſiſchen Literatenkreiſen erworben. Er

war unter dem abſonderlichen Namen eines Sar Péladon

der Oberprieſter der geheimen, äſthetiſchen Brüderſchaft

der „Roſenkreuzer“. Nachdem dieſe wunderlichen

Jugendſchwärmereien verraucht waren, erſchien er als

ein durchbildeter Aſthet, ein Dramatiker von Talent

und ein Romanſchriftſteller ohne abgedroſchene Phraſen.

Péladon gehört heute nicht mehr zu den Jüngſten. Wie

alle jene, welche in ihren Jugendjahren ſich in bunten

Schwärmereien verloren, hat er ſich ſpäter auf ſich ſelbſt

beſonnen und ſich unter den ernſten Künſtlern einen

Platz errungen. Sein neueſter Roman, der achtzehnte

ſeiner Serie, über die Dekadenz der lateiniſchen Völker

entwickelt eine ſtolze und reine, mit dem ſchwarzen

Heiligenſchein der Revolutionärinnen umrahmte Heldin

aus den ruſſiſchen Nihiliſtenkreiſen. Ein junger Franzoſe

bewundert ihre Schönheit auf einem nächtlichen Spazier

gang und beſchützt ſie, während ſie einen ihrer Glaubens

brüder, der ſeinen eigenen Bomben beinahe zum Opfer

gefallen wäre, den Verfolgungen der Geheimpolizei

entzieht. André Besnières entdeckt bald, daß Sophia

die verlaſſene Tochter und Erbin des Prinzen Mariskin

iſt, der von einem ruſſiſchen Bauern, deſſen Tochter er

vergewaltigt hatte, getötet wird. André wird die

Aufgabe, Sophia die Ermordung ihres Vaters mit

zuteilen. Sophia gelangt durch den Tod ihres Vaters

in den Beſitz eines großen Vermögens. André hofft

jetzt, daß Sophia die Neigung, die er für ſie empfindet,

erwidern wird. Aber er erntet nur gerechten, wenig
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liebenswürdigen Dank. Sie nimmt das Gold ihrer

Erbſchaft an und verteilt es unter ihre Genoſſen des

Leidens und des Aufruhrs. Sie weiß nichts von

Lebensfreude und will nichts von Liebe wiſſen. Die

Erinnerung an ihre liederliche Familie, von der ſie

verworfen wurde, hat ſie in dem Glauben an die ſoziale

Ungerechtigkeit des Schickſals ſtark gemacht, die Er

innerung an ihre Mutter, eine von einem Bojaren

roheſter Art gemarterte Liebende, weiht ſie einer ent

ſchloſſenen Keuſchheit und gibt ihr ein ſchauderndes

Entſetzen vor der Liebe. Die Wünſche eines ihrer

Kameraden, der ſie bis zum Wahnſinn liebt, weiſt ſie

Unaufhörlich zurück; ebenſo erklärt ſie André ihre

inſtinktive Abneigung. Obwohl André einer jener

Männer iſt, die leicht Eroberungen machen, fügt er ſich

doch allmählich in die Rolle des Vertrauten und ver

zichtet auf Sophias Liebe. Die Protektion der Ariſto

kraten ſtützt Sophia nur ſolange wie man hofft, daß

der Aeichtum ihres Vaters ſie in die Kreiſe der guten

Geſellſchaft zurückſühren wird. Aber das Geld der

Erbſchaft iſt ſchnell verteilt; und kurze Zeit darauf

ſteht Sophia dem Nichts gegenüber. Als ſie eines

abends, aufgerieben durch die vierzehntägige Pflege

eines Kameraden, eines Chemikers, der ſeinen Bomben

zum Opfer fiel, ohne Obdach, ohne Hut und Mantel

durch die Straßen irrt, wird ſie von einem reichen

Bürger aufgeleſen, der ſie in einem Rendez-vous-Hauſe

unterbringt. Doch das fürchterliche Leben in dieſem

Hauſe widert ſie ſo an, daß ſie zu ſterben beſchließt.

In einer ſchweren Stunde der Drangſal aber fragt ſie

ſich, ob ſie ihren Kameraden gegenüber ihre Pflicht

auch ganz erſüllt hat. Nach einem ſchweren, inneren

Kampfe reift in ihr ein größerer Entſchluß. Sie will

ihren Brüdern ein erhabenes Opfer bringen und als

eine neue ſchmerzensreiche Judith ſich opfern. Sie

verkauft ſich für eine ungeheure Summe dem Prinzen

Ignatieff und übergibt dieſes Geld ihren Freunden.

Wenn man dieſe an Abenteuern, aber ganz und

gar modernen Abenteuern reiche Erzählung lieſt, zweifelt

man keinen Augenblick an ihrer Wahrſcheinlichkeit,

zumal dieſes Drama von Uberraſchungen und Bomben

mit einer zwingenden Logik und glanzvollen Sprach

kunſt aufgebaut iſt. Wie leuchtende Blitzlichter ſind

pſychologiſche und philoſophiſche Epigramme reich durch

das Buches verſtreut; ſie beſchweren zuweilen ſogar ein

wenig zu ſehr die Architektur der Erzählung. Péladon

hätte vielleicht hin und wieder den Gang des Romans

ein wenig beſchleunigen können, umſomehr, als die

Gegenwart eines Franzoſen, die einen ſteten Vergleich

mit näherliegenden Tatſachen ermöglicht, die Befremdung

an der Handlung verhindert. Wenn Péladon den

Claude Farrère iſt Marineoffizier, ſtammt aber

aus einer ſpäteren Generation als Pierre Loti. Der

Vergleich dieſer zwei Talente, die beide im Verlauf

eines Wanderlebens gereift ſind, iſt intereſſant. Pierre

Loti hat uns mit der Lebhaftigkeit und Ungenauigkeit

eines verlockenden Impreſſionismus eine Türkei, ein

Japan, ein Galiläa, Haiti und Marokko gemalt, wie

ein Globetrotter dieſe Länder äußerlich ſieht; aber er

greift nur an unſer Mitleid durch dieſe Melancholie

eines Reiſenden, dem die Ungewißheit des menſchlichen

Lebens, des Nichts des Einzelweſens bei jeder Wendung

des beſtändig wechſelnden Weges grauſam zum Bewußt

ſein kommen muß. Statt in dieſen verweichlichten Roman

fismus und dieſe verfeinerte, allzu vulgär gewordene

Empfindlichkeit vergrub ſich Claude Farrère in die

eigenartige Pſychologie derjenigen Menſchen, die in

gewiſſen kolonialen Milieus oder in kosmopolitiſchen

Hauptſtädten leben. „Die Kulturmenſchen“, die dem

Dichter den Prix Goncourt eintrugen, machen die fieber

kranken, energiſchen Geſtalten lebendig, die ſich in

Indo-China niedergelaſſen haben; losgelaſſene Inſtinkte,

erſchlaffte Sinnlichkeit, Menſchen, die die Konventionen

der Moral und Höflichkeit wie ein dem Klima ſchlecht

angepaßtes Kleidungsſtück hinter ſich geworfen haben

– mit einem Wort der Kulturmenſch, nackt hingeſtellt

unter dem Einfluß einer fremdartigen Aegelung, die

noch nicht organiſiert iſt, in der er ein Wilder, von

einer grauſamen und komplizierten Art wird. Obwohl

Claude Farrère im „Mann, der mordete“ mit zarten,

ein wenig trockenen, aber wahrheitsgetreuem Pinſel

die ausſätzige Herrin von Konſtantinopel hinzaubert,

iſt doch auch dieſer Roman ein Sittenbild, in dem

engliſcher Einfluß augenſcheinlich wird. Er gibt einen

Maßſtab dafür, was ein Roman werden kann, den

ein franzöſiſcher Reiſender ſchrieb, der beſtrebt war, in

diskreter Weiſe die aus überraſchenden Momenten be

ſtehende Verwicklung anzuwenden, wie die modernen

Engländer ſie häufig brutal verwerfen.

Ein junger, franzöſiſcher Oberſt, der Marquis

von Sévigné, ein kluger Beobachter und ſich ſelbſt

beherrſchender Gefühlsmenſch, iſt Militärattaché an der

Beweis liefern wollte, daß ein Erzähler im modernen

Leben wahrſcheinliche Verwicklungen beobachten kann,

die uns die gleichen tragiſchen Gemütsbewegungen ver

urſachen wie die Abenteuer der alten Sagen, ſo iſt ihm

das in dieſem Epos größten Stiles meiſterhaft gelungen.

Neben Péladon haben ſich in jüngſter Zeit Künſtler

von ganz eigenartiger Bildung Ruhm erworben, wie

Claude Farrère, Leon Frapié und Binet-Valmer.

Botſchaft in Konſtantinopel. Er vertraut ſich der

Führung ſeines Freundes an, des Polizeichefs Mehmed

Paſcha, den er gekannt und unterſtützt hat, als er

beim Sultan in Ungnade gefallen war. Er macht ſich

weder das entgegenkommende Benehmen einer kleinen

türkiſchen Machbarin zunutze, die ihm in Tubaroſen

ſträußen Liebesbrieſe ſchickt und ihr Geſicht entſchleiert,

wenn er vorüber geht, noch die zweideutige Kokelterie

einer jungen Griechin, Calliope Kollouri, die ihm einen

unvermuteten Beſuch macht, denn er betet in heimlicher

Bewunderung Lady Falkland an, die Frau des engliſchen

Direktors der ottomaniſchen Banken. Lady Falkland

iſt ſehr ſchön und in ein peinliches Abenteuer verwickelt.

Ihr Mann, ein brutaler Mieſe, befindet ſich in den

Banden einer Maitreſſe, die er kühner Weiſe in ſeinem

eigenen Hauſe eingeführt hat. Ein liebenswürdiger

aber hinterliſtiger Ruſſe, Cermuricz, iſt ſein Freund

und ſteter Begleiter. Lord Falkland möchte ſich ſcheiden

laſſen, will aber unter allen Umſtänden ſeinen Sohn,

–
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den Erben ſeines Namens und ſeiner alten Raſſe

bei ſich behalten, Der Lord verſucht nun, die Frau bei

einem Fehltritt zu überraſchen, damit die Scheidung

zu ſeinen Gunſten ausgeſprochen wird. Die arme Frau

aber weigert ſich, ihrem Gatten zuvorzukommen und

als die erſte die Trennung zu verlangen. Sie umgibt

ihr Kind, um deſſentwillen ſie dauernd in Unruhe lebt,

mit leidenſchaftlicher Zärtlichkeit. Die Huldigungen des

Marquis von Sévigné nimmt ſie mit ſanfter Zurück

haltung auf. Ein Beſuch, bei dem der Marquis eine

ſchreckliche, häusliche Szene belauſcht, einige mehr oder

weniger verabredete Begegnungen bei Freunden, zwei

Spaziergänge im Stambul laſſen in ihm die Liebe

aufglühen. Lady Falkland vertraut ſich ihrem Freunde

an und ſchüttet ihm ihr Herz aus. Eines abends

geht ſie verkleidet zu einem Rendez-vous, das ſie mit

Sévigné auf einem jener verlaſſenen Friedhöfe verabredet,

wo nur die niedrigſten, käuflichen Weiber umherſtreunen,

die Lord Falkland hin und wieder nicht verachten ſoll.

Sie genießen ihre heimliche Liebe und nähern ſich

einander in Leidenſchaft, während Falkland einen An

ſchlag gegen ſeine Frau vorbereitet. Sévigné hat ſich

auf ſeinen Streifzügen durch die türkiſche Hauptſtadt

allerhand orientaliſchen Schmuck, Koſtüme fürkiſcher

Frauen, Dolche und dergleichen gekauft. Eines Abends,

als er in einer Barke über den Bosporus fährt, beobachtet

er in einem erleuchteten Zimmer der Villa Falkland,

wie Cermowicz vor der Lady kniet und ſcheinbar um

ihre Liebe fleht, wie ſie dann von ihrem Gatlen über

raſcht wird und ein ſchriftliches Geſtändnis unterzeichnen

muß. Am nächſten Morgen wird Falkland, als er

aus ſeiner Wohnung fortgeht, um das verhängnisvolle

Schriſtſtück dem Gericht zu überbringen, auf einem

türkiſchen Friedhof ermordet. Mehmed Paſcha wird

mit der Unterſuchung betraut; er glaubt von vorherein,

daß die türkiſche Dame, die mit Falkland zuſammen

die Bahn benutzt hat, ihn dann an den Tatort gelockt

und ermordet hat, eine falſche, türkiſche Dame geweſen

iſt, vielleicht Cermowicz oder irgend ſonſt ein Mächer, der

von der geopferten Mutter ausgewählt wurde. Das

iſt von vornherein wahrſcheinlich, da die Leiche eines

großen, roten Porteſeuilles beraubt worden iſt, das

außer wenigem Papiergeld die Scheidungspapiere enthielt.

Aber als Mehmed Paſcha beim Frühſtück die Ergebniſſe

ſeiner Unterſuchung weiter ausführt und Lady Falkland

als Urſache des Dramas in Frage zieht, verſucht

Sévigné ihn von dieſer Anſicht abzubringen und zieht,

während er Mehmed Paſcha ins Geſicht ſieht, ein großes,

rotes Portefeuille aus der Taſche, um die Mechnung zu

bezahlen. Sévigné nimmt Urlaub und verläßt Kon

ſtantinopel. Mehmed Paſcha erhält von einem berüchtigten

Verbrecher das freiwillige Geſtändnis von der Ermordung

des Lord Falkland.

Dieſes Gerippe der Handlung iſt mit zahlreichen

Einzelſchilderungen ausgeſchmückt; in zwanzig plaſtiſch

dargeſtellten Perſönlichkeiten wird ein Geſamtbild der

Geſellſchaft von Konſtantinopel entworfen. Niemals,

ſelbſt nicht in den polizeilichen Erörterungen Mehmeds,

ſucht Claude Farrère mit automatenmäßiger Trockenheit

und brutaler Banalität wie ein Conan Doyle zu

wirken. Im Gegenteil, die Originalität des Buches

beſteht in dem Kontraſt zwiſchen der dramatiſchen

Handlung und der Erzählungsart in der Form eines

vertrauten Tagebuches, vom Schuldigen ſelbſt verfaßt,

einem Ariſtokraten, Weltmann und Künſtler, der bis

zum Schluß den Ton eines geiſtreichen, freidenkenden

Menſchen bewahrt, der ſeine Beobachtungen während

ſeines diplomatiſchen Aufenthaltes in der Fremde auf

zeichnet. Seine Art, den Mord ſelbſt nicht zu erzählen,

ſondern an ſeiner Stelle im Roman eine Lücke zu

laſſen, die auszufüllen dem Leſer nach dem ganzen

Verlauf der Erzählung nicht ſchwer fällt, alles das

zeugt von einem literariſchen Feingefühl, das in einem

zarten Empfindungsvermögen ſeinen Urſprung hat. So

hat „der Mann, der mordete“, alle Reize jener

modernen Erzählungskraft, deren kompliziertes, logiſches

Triebwerk uns aufregt und erſchüttert, aber auch die

Anmut jener Geſchichten, in denen der Verfaſſer jeden

Satz mit einer gewählten Geſte begleitet.

Drei Liebeslieder.

Von Ludwig Strauß (Aachen).

Das war, als wir zuerſt uns ſahn:

Du tratſt ins Zimmer ein;

Ich ſah dich an. Und mit dir kam

Ein lieber lichter Schein.

Alles verſank in deinem Mahn,

Wir wurden ganz allein.

Und Fremdes redend gingen wir

Der leiſen Stimme nach,

Die flüſternd wie ein Frühlingswind

Sich hob in dem Gemach,

Und nun in dir und nun in mir

So ſüße Worte ſprach.

X- -2

X

Du haſt dein Herz in meinen Blick verſenkt

Wie einen Schatz in einen tiefen Brunnen.

Wer nun ſich über meinen Spiegel beugend

In meine letzten Tiefen ſchaut, wird blind

Von Helle, Gold und köſtlichen Geſteinen.

3. X

X

Wie einen Bach im Wald ein Reh durchſchreitet,

So ſchritteſt du, mein ſchlankes braunes Mädchen,

In deinen Augen offne Sehnſuchlwunden,

An einer ſchmalen Stelle durch mein Leben:

Vorſichtig, zag; doch ohne zu verhindern,

Daß einen achtlos hingeworfnen Blick,

Ein Tuch, ein Ringlein, eine blaſſe Blüte

Der Strudel griff und ſacht ins Tiefe zog.
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Vom Geiſt unſrer Zeit.

Ein Dialog von Paul Friedrich (Berlin).

KÖ er Genießer: Ja, Sie haben Recht, es iſt

offenbar eine ſehr ſeltſame und intereſſante

Periode, in der wir leben. Sie iſt raſtlos

bemüht, ſich und ihre Bedingungen zu erkennen.

Mit einem unerſättlichen Hunger nach

Klarheit über das Weſen der Dinge und vor allem

das Verhältnis des Einzelnen zum Ganzen verbindet

ſich jenes ſo überaus ſublime Verlangen, die ſinnlichen

Elemente unſers Daſeins in eine Art ſtiliſierte Diſtanz

zu rücken und ein äſthetiſches Arom um ſich her zu

ſchaffen, in dem man vor den Cruditäten des äußren,

oft ſo rohen, ſo barbariſchen Lebens geborgen iſt.

Der Sucher: So geht denn auch hier wieder jene

Diskrepanz der Strömungen vor ſich, indem die eine

auf eine unerbittliche Klarheit in den Beziehungen, die

andre auf eine gewiſſe Verſchleierung und Bemäntelung

gerichtet erſcheint.

Der Genießer: Ich kann in dieſen Strebungen

eine derart antipolare Tendenz nicht erblicken. Es iſt

nicht mehr als im beſten Sinne menſchlich, wenn der

einzelne nicht rein als Zähler ohne beſondern Wert

im Generalnenner aufgeht, wenn er ſich der Einzigkeit

ſeiner Natur in einer Abgrenzung von allem Allgemeinen

und Alltäglichen bewußt werden will. Früher bot dem

primitiveren Sinn unſrer Vorfahren ihr „gemütliches“

Heim mit den geblümten Täßchen und eine liebens

würdige, ehrſame Hausfrau vollen Erſatz für die meiſt

fehlende höhere, eſſentiellere Note. „Gemütlich“ war

eben das Zauberwort, mit dem noch ein großer Teil der

älteren Romantik die Herzen der Weiblichkeit fascinierte.

Wir haben heut die oft ſpießerig-kulturloſe Philiſtroſität

der Biedermeier-Art Eigenlebens durchſchaut, wir beſitzen

nicht mehr jene harmloſe Unbefangenheit, jenen in ſeiner

Art entzückenden Mut zur Trivialität, wir können unſrer

ſelbſt nur froh werden in einem gereifteren, kritiſcheren

Verhältnis zu den äſthetiſchen Werten andrer Epochen,

welches nun aber keineswegs den Genuß aufhebt, ſondern

ihn im Gegenteil außerordentlich raffiniert. Deshalb

häufen wir an die inhaltliche Schönheit früherer Zeit

alter alle erdenkliche Vervollkommnung in formaler

Beziehung, und wir genießen einen Goethe lieber auf

Damaſt oder echt Japan als in der gröberen Art

früherer Editionen.

Der Sucher: Es geht mir eigentümlich mit Ihren

pſychologiſch ſo feinſinnigen Argumentationen. Sie haben

doch eine äußerſt ſchwache Seite. Sie ſprechen von dem

Streben des Einzelnen, in der Abgrenzung, in der

Zurückgezogenheit auf ein äſthetiſches Interieur ſich

ſeines eignen Ichs bewußt zu werden . . . aber dies

eigne Ich ſcheint mir ſehr zweifelhaft . . . es ähnelt

doch ſchon bedenklich jenem abſtrakt deſtillierten Ich,

das wir im öffentlichen und ſtaatlichen Leben in der

Größe ſeiner raſtloſen Arbeit bewundern. Macht auch

die raffinierteſte und ſublimierteſte Art eines äſthetiſchen

Genießens vergangener Stile und Schätze eigentlich das

Ich zum – – Ich ?

Der Genießer: Doch! In dieſem ſouveränen Mach

ſchaffen und Umformen ganzer vergangener Kulturen

deſtilliert ſich aus dem ſagen wir werktäglichen Zähler

ohne Werk eine Individualität, die ſich in fortgeſetzter

geiſtiger Ausleſe immer mehr und mehr dem Ideal

eines wahrhaft vollendeten Ariſtokratismus annähert.

Der Sucher: Liegt aber bei allem Berechtigten

dieſer Art, Selbſtbewußtſein im Erleben der Um- und

Vorwelt zu erlangen, andrerſeits darin nicht eine Gefahr?

Läßt ein ſolches dolce far niente eines ſelbſtgenügſamen,

nachſchaffenden Univerſalismus nicht das äußere, das

alltägliche Leben, dem doch der ganze, immenſe Wert

unſrer Zeit entſtrömt, geringer an unmittelbarem Gehalt

erſcheinen, als es in Wirklichkeit iſt ? Täglich werden

noch neue, unerhörte techniſche Errungenſchaften dem

Beſitzſtand unſrer Ziviliſation einverleibt, und, während

wir hier disputieren, erobert der geniale Aeronaut am

Bodenſee Deutſchland das Luftmeer. Wird alſo durch

eine ſolche Indifferenz nicht ein Hochmut erzeugt, der

ſchließlich zu Verödung und Sterilität führen muß?

Ich kann mir nicht helfen: dieſer Art Abkehr von allem

Realen mit ſeinen Mängeln und Härten liegt eine

Effeminierung des Charakters zu Grunde. Aber Sar

danapal verbrannte unter ſeinen tauſend Luſtweibern und

Midas erſtarrte das Brot in den Händen zu – Gold.

Der Genießer: Auf dieſen Einwurf war ich vor

bereitet. Warum treten Sie an ein rein äſthetiſches

Problem wieder mit – moraliſchen Bedenken heran ?

Es iſt ja eben das Charakteriſtiſche unſrer Kultur,

daß ſie endlich zu lernen anfängt, daß die Moral einer

Sache lediglich in ihr ſelbſt, nicht außerhalb ihrer zu

ſuchen iſt. Es genügt, den Tag für das Opfer jedes

eignen Gefühls, jeder perſönlichen Regung freizuhalten,

der beſſere Teil des Lebens gehört uns als einzelnen.

Iſt es da nicht ſchöner, ihn im Kreiſe verfeinerterer

Gewohnheiten, in einem reinlichen und edlen Innen

erlebnis feiertäglicher Schönheit zum beſten des eignen

Ichs zu verwenden, als ſich entweder mit wüſtem und

cyniſchem Zeitvergeuden oder mit poſtillenhaft moraliſchen

Veilletäten zu verrohen?

Der Sucher: Gewiß. Ich beſitze genug Geſchmack,

um ein derartig platoniſches Verhältnis zum Leben und

zu der Kunſt verſtehen zu können. Nur liegt darin

noch kein Grund, auf eine mehr ſuchende und nach

neuem Leben im eignen Weſen drängende Art ſich über

die Zeit hinauszubringen, geringſchätzig herabzuſehen.

Akzeptieren wir ruhig Ihre Deviſe von der Moral,

die eine Sache in ſich ſelber iſt. Gewiß: durch den

fortgeſetzten Gebrauch aller Schönheiten früherer Zeiten

kann die eigne Natur, vor allem der Intellekt auch

ſchöner und reicher werden. Es kommt eben nur darauf

an, wie dieſer Gebrauch ſich vollzieht. Im allgemeinen

aber läuft dieſer Aſtheticismus auf puren Hedonismus

heraus, auf ein Spiel mit Kultur, mehr mit der eignen

buntbemäntelten Eitelkeit,

Es macht ſich ſo ſchön, ſich ſagen zu können, daß

man einige an ſich ganz eigenartige Käuze des 18. Jahr

hunderts, nennen wir Abbé Galiani, genauer kennt,

als ſeine beſten Freunde. Aber iſt man eigentlich dadurch

ſchon ein gehaltvollerer Menſch?– ?
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Sehr häufig ſoll dieſe Liebhaberei und Koketterie

mit „Bildung“ den Mangel an eignem Produktiv

Vermögen verhüllen, wie ein Purpur, der eine elende

Blöße deckt.

Der Genießer: Ich ſtelle nicht in Abrede, daß bei

dem heutigen Verlangen, Umſchau und Einkehr zu halten

in den verſchiedenſten Geiſteszonen, auch mancher Un

berufene ſich den Ehrennamen eines literariſchen Dandys

anzueignen weiß!

Der Sucher: Und was nutzt nun dieſe einſeitige

Anhäufung von Rohſtoff, von einem mehr oder weniger

deſultoriſchen Wiſſen. Man könnte ſagen: ſie kommt

der Bildung der Maſſe zu gut. Aber das iſt nicht wahr.

Denn ſie bleibt auf die Kreiſe, die in unſrer ſo über

arbeiteten Zeit noch Muße haben, beſchränkt, und gerade

dieſen Kreiſen fehlt das Vermögen, aus einem ſolchen

Kapital produktive Werte zu gewinnen.

Der Genießer: Das beſtreite ich entſchieden; dieſe

Erwählten ſchreiten an der Hand ſolcher Führer und

Wegweiſer allmählich über den Horizont ihrer Zeit hinaus,

und ſie wirken durch den Mund und die Feder der

Schriftſteller von Geſchmack indirekt auf den Buchhandel

und damit auf die Zeit.

Was für ein immenſer Strom von Anregungen und

Verfeinerungen ging ſchon davon bei uns in den letzten

Jahren in die untern Schichten aus. Wenn Sie ſehen,

wie der Geſchmack an kunſtgewerblichen Leiſtungen im

Gegenſatz zu dem früheren Drei-Mark-Schund gewachſen

iſt, ſo machen Sie dafür zur Hälfte die Preſſeverantwortlich.

Dieſes Erwachen einer zunächſt äußern Kritik wird

auch von rückwirkendem Einfluß auf das Innere ſein.

Der Sucher: Nicht daß ich ſähe! Man greift danach,

weil es als modern gilt. Alle Verſuche der Volks

veredlung mancher rühriger Verleger werden annulliert

„durch den unbezähmbaren Trieb der Menge zur Trivialität.

Sie will um jeden Preis Spannung und Senſation,

Mord und Totſchlag. So ſteht man die bunten, geſchmack

loſen Hefte elender Detektiv- und Indianerſchmöker heute

überall, wie einem überall der neueſte Gaſſenhauer frivol

entgegenquäkt, und ich meine, es kann gar nicht anders

ſein. Mögen Sie mir zehnmal die eminente kulturelle

Wichtigkeit des äſthetiſchen Dilettantismus begreiflich zu

machen ſuchen, er führt doch zuletzt bis zu einer Grenze

alles Möglichen, in einen überreizten Indifferentismus,

wo die eiſige Blaſiertheit in ihrelebenmordenden Rechtekritt.

Der Genießer: Sprechen Sie etwa auch von

Dekadenz, wo es ſich doch um eine höchſte Höhe des

intellektuellen Bewußtſeins handelt?

Der Sucher: Ich hänge nicht am Wort. Jedenfalls

erkenne ich an, daß die Gegenwart eine müde, neuer

Impulſe bare Schönheit der rein artiſtiſchen Vornehmheit

auf den Schild hob, die ſehr kultiviert erſcheint wie die

ſoignierte, diamantbeflammte weiße Hand einer . . .

ruſſiſchen Fürſtin. Und dennoch ſehe ich in dieſer Aus

prägung eines hypertrophiſchen Intellektualismus abſolut

keine beſondere Höhe des menſchlichen Daſeins. Es

gehört viel falſchenoblesse, viel angelernte Vornehmkuerei

dazu, ſich nie eine Blöße zu geben, das Herz möglichſt

auszuſchalten, nur um nie lächerlich zu ſcheinen. Ich

finde gerade das unendlich lächerlich. Und inſofern, als

der Menſch im Zeitalter der Maſchinen ſelber etwas

altklug-Automatenhaftes angenommen hat, eine phyſio

logiſch funktionierende Maſchine mit einem permanent

oscillierenden Cerebralſyſtem geworden iſt, pflichte ich

den Anhängern des Wortes Dekadenz unbedingt bei.

Der Genießer: Ich glaube, Sie überſehen in Ihrer

ſtürmiſchen Subjektivität doch wohl die enorme Menge

Arbeit und Selbſtzucht, die dazu gehörte, um einen

Hofmannsthal zum Prototyp einer ganzen Generation

verfeinerterer Individuen zu machen. Wievielſchmerzlicher

Verzicht auf all die Funktionen eines im großen und

ganzen anſtändigen bourgeoiſen Lebens, wieviel Steigerung

der Anſprüche an den eigenen Takt, um jenes ſcheinbar

ſo ſichere Maß von Ruhe und Objektivität nicht nur

gleichgiltigen Dingen, ſondern auch ſich ſelber gegenüber

zu bewahren! Und daher wirkt dann die Freude mit

wohlgepflegten Händen, an denen ein geſchmackvoller

Ming diskret leuchtet, ein vortreffliches und ebenſo vornehm

gebundenes Buch zu kareſſieren.

Darin liegt Seele, raſſenhafte Seele, es gemahnt

mich an ein engliſches Porträt, etwa von Meynolds, aus

dem glücklichen 18. Jahrhundert. Aber es enthält doch

Ungleich mehr.

Der Sucher: Ich leugne nicht, daß wir über jenes

an ſich rührende und anmutig-genußreiche, aber auf die

Dauer doch opernhaft fade Idyll des Rokoko mit ſeinen

ſteifen Geiſtreicheleien und ſeiner dekorativ verſchnürten

Sinnlichkeit um ein guk Stück hinausgekommen ſind.

Aber wenn auch der Sèvres und Meißner Geſchmack

jener Periode etwas Abnormes und Fragiles hat, er hat

wenigſtens Stil, während wir, wähnend auf der Höhe

aller Zeiten zu ſtehen, überall nur nachſtümpern und

Anleihen machen. Unſre äußerlich gewiß überproduktive

Zeit leidet an nichts empfindlicher, als an dem Mangel

echter kultureller Produktivität – es fehlt ihr nichts,

als eine wirkliche Phantaſie. –

Der Genießer: Sie verlangen vomHerbſtFrühlings

blüten. Wir leben in einer Abendzeit. Da wird man

kontemplativ, liebt Myſtiker und Einſiedler, hält Einkehr

in ſich ſelbſt. Man wandert viele Wege zurück und

ſucht ſich Troſt in dem Bewußtſein eines nihil humani

ame alienum puto. Daher die vorherrſchendpſychologiſche

Feinheit unſrer zeitgenöſſiſchen Schriftſteller.

Der Sucher: Gerade ſie hat für mich eine verteufelte

Ahnlichkeit mit der Anatomie. Herzlos und leichenkalt

wird irgend ein raffiniertes Problem auf den intellektuellen

Seziertiſch geſchnallt. Immer neue Zwiſchenzuſtände und

Suggeſtionen werden gefühlt, empfunden – aber immer

mehr entſchwindet das totale, nicht mit der Sonde zu

faſſende Leben den blaſſen Händen dieſer Gnoſtiker.

Und lediglich ein wiſſenſchaftliches Intereſſe wie bei einer

gut gelungenen Operation bleibt zurück. So wie mit

den Büchern unſrer modernen Romanſchreiber ſteht es

auch mit den Herzen. Das Herz wird nur noch als

eine rein phyſiologiſche Funktion betrachtet. Man glaubt

zu lieben, indem man ſeinen Geſchlechtstrieb befriedigt.

Und das Verlangen nach Rauſch und Betäubung führt

ihn oft auf abenteuerliche und bemitleidenswerte Abwege.
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Das andre Geſchlecht oder gar das Kind iſt nicht

mehr Zweck. Alles nur Mittel, Nebenſache. Man liebt,

Um ſich zu betäuben oder um ſich zu erkennen.

Ein wahrhaft monomaner und gefräßiger Egoismus

vergiftet die heiligſte und erlöſendſle aller Beziehungen.

Dem Mann wird das Weib zum Stimulans wie

eine ſtarke Importe, das Weib benutzt ſeine körperlichen

Attraklionsmittel ungeniert, um einen reichen und dummen

Karpfen zu ködern!

Wem gehört die „Dame“ der vornehmen Kreiſe?

Ihrem Manne, ihren Kindern? Keineswegs. Der Welt,

die ſie bewundert, der Zofe, die ſie wie eine Puppe an und

auszieht, dem Schneider, der ihr ſchmeichelt, der Maſſeuſe,

die ſie ſchlank macht, der Hutmamſell, die ihr Modellhüte

aufſchwatzt, und all das läuft darauf hinaus, Fremden, die

ſie nichts angehen, zu „imponieren“. Das grenzt an

Proſtitution!

Der Genießer: Sie haben wohl zuviel Rouſſeau ge

leſen? Gewiß iſt es ſehr hübſch und rührend, wenn junge

Liebespaare abends coram publico ſich herzen und

ſchnäbeln, aber es iſt doch auch geſchmacklos.

Der verfeinerte Menſch liebt es, mit ſeinen Intimitäten

andre nicht zu beläſtigen. Aber er freut ſich, daß ſeine Frau

ihre Aeize nicht prüde verbirgt und ſie auch andern rein

äſthetiſch in einer diskreten und unaufdringlichen Weiſe

offenbart. Er zeigt damit, daß er über das Tierſtadium

des „Beſitzers“ hinaus iſt.

Der Sucher: Er zeigt damit nur, daß ſein Herz groß

genug iſt, um es mit verſchiedenen andern Spleenen zu

erfüllen.

Der Genießer: Da Sie den Menſchen dieſer Zeit in

einem ſolchen Licht zu ſehn belieben, möchte ich Sie fragen:

Glauben Sie wirklich, daß er ſo ſeelenlos iſt wie er ſcheint?

Woher mit einem Mal dieſes ſtürmiſche religiöſe Bedürfnis,

dieſes Suchen nach einer einheitlichen und harmoniſchen

Weltanſchauung, die unſern Erfahrungen nicht widerſtrebt?

Der Sucher: Zum Teil entſtammt es dem Ein

geſtändnis, daß alles Wiſſen nur Stückwerk iſt ohne einen

ſtarken und ſeſten Glauben, der ja gerade das Unmöglichſte

ſür das Wahrſcheinlichſte hält.

Zum andern Teil aber beruht es nur auf dem müden

Drang nach einer Beſchwichtigung des letzten Reſtes von

innerlichen Zweifeln.

Der Monismus kommt dem ſehr gelegen.

Prozedur, immer von neuem der Zuſtan

die an ihrer ſeeliſchen Oberfläche krankk wie Amfortas an

ſeiner Wunde. Und wir fühlen: es iſt zu Ende mit aller

Kultur, wenn ein ausſchließlicher, ſich ſelbſt ironiſierender

Intellektualismus ſich ſpreizt. Das tieflebendige lang unter

bundene Gefühl lechzt nach Auferſtehung. Das Herz will

ſeine Rechte und ſei es um den Preis aller ſnobiſtiſchen und

dandyhaften Tugenden. Nur durch die tiefſte Ehrlichkeit

gegen die Natur, deren Teil wir ſind, können wir hoffen,

noch einmal lebendig zu werden, wir Opfer des Verſtandes.

Selig ſind die Naiven, denn ſie werden das Erdreich

beſitzen. Es gehört jetzt Mut dazu, menſchlich zu ſein.

Lieber eine fauſtdicke Trivialität als zehn erlogene und

manirierte Geiſtreicheleien. Chaos muß in ſich haben,

wer einen tanzenden Stern gebären will.

Und wir ſehen unſre Kultur noch vor uns. Schaffen,

ſchaffen wie die unendliche Natur.

Darum rufe ich das Chaos!

Dieſer Zeit fehlt alle echte Tiefe und Größe.

Sie iſt: Groß im Kleinen,

Im Großen klein –

Wir aber wollen groß

Im Großen ſein!

Aus der Finanzwelt.

Köie Börſe unterliegt gegenwärtig zahlreichen Ein

z) drücken, aber man kann nicht behaupten, daß ſie

irgendwie in die Erſcheinung treten. Sowohl auf

dem Gebiete der Politik, als auch in wirtſchaftlicher

Beziehung gibts alle Tage etwas andres, und die

Börſe hätte bei einer ſolchen „Fülle der Geſichte“

genug Anlaß, ein etwas bewegteres Ausſehen zu zeigen. Aber

da liegt's eben – das Zuviel hält uns in Schranken, die

Ä bleibt dieſelbe, und die ausgeprägteſle Zurück

haltung iſt das charakteriſtiſche Merkmal unſrer Finanzkreiſe.

Wie könnte es auch anders ſein! Kaum hat man die Marokko

frage halbwegs verdaut, als der Börſe auch ſchon der orien

kaliſche Brocken vorgeſetzt wird. Und Tag für Tag dieſelbe

- des Hangens und

Bangens. In der letzten Zeit ſcheint man ſich einer etwas

ruhigern Auffaſſung hinzugeben; man geht davon aus, daß

auch dieſe Fragen wieder geregelt werden, nachdem Oſterreich

Ungarn ſeine Bereitwilligkeit, der Balkankonferenz beizutreten,

zu erkennen gegeben hat, und ungeachtet der ungeheuren

Staubwolken, die von Serbien aus aufgewirbelt werden. Wir

Er, der

das Ideal aller wahrhaſt Irrenden und Strebenden ſein

müßte, iſt die Vulgäranſchauung aller Satten geworden.

Er iſt ſo hübſch rund und knetbar, man kann mit ihm Ball

ſpielen, ohne ſich die Hände wund zu reißen, und man

Ä bequem auf ihm im Vollgefühl ſeiner Zeitgemäßheit

(IIPN.

Wir aber, wir zwieſpältiger Somatiſierten, die wir

auf dieſer Erde wandern in ewigem Kampf um unſer

Unruhiges und verlangendes Herz, wir wiſſen, daß nicht

umſonſt der Ruf „Sehnſucht“ ſo ſtark und voll ſeit den

Tagen des Parſifal und Nietzſches Todesnot erſchollen iſt.

Wir fühlen das bischen Leben, das dieſe Zeit beſitzt,

als unſer eigen. Ibſens Schmerzensviſion vom dritten

Reich, Weiningers tragiſcher Tod und Tolſtois Flucht zu

Rouſſeau und Chriſtus. Aus all dem tönt der Ver

zweiflungsſchrei dieſer techniſch ſo unvergleichlichen Zeit,

Ä eben in politiſcher Beziehung ziemlich abgehärtet, und

eshalb iſt auch das jüngſte Kaiſerinterview mit relativer Ge

laſſenheit aufgenommen worden, wenigſtens hat man einen

bemerkenswerten Einfluß a", die Entwicklung des Marktes

nicht wahrnehmen können. Viel unangenehmer berührt die

Börſe die Lage der Induſtrie. So oft z. Z. ein großes Berg

werksunternehmen eine Generalverſammlung abhält, hat man

ſich auch auf unerfreuliche Kundgebungen gefaßt zu machen.

Eine ſolche iſt erſt wieder von der Harpener Bergbaugeſellſchaft

in Dortmund ausgegangen, von der man erfuhr, daß die

Hochofeninduſtrie ſich in einer ſchweren Kriſis befände und daß

eine Ermäßigung der hohen Selbſtkoſtenpreiſe bei der Kohlen

gewinnung nicht möglich ſei. Und dementſprechend ſind auch

die Mitteilungen andrer Geſellſchaften. Und in ſolchen Zeiten

auch noch neue Steuern! Und was das Merkwürdigſte iſt:

Diejenigen, die durch die neuen Finanzgeſetze mit Gehalts

erhöhungen bedacht werden, die Beamten, Ä unaufhörlich

Lärm, daß ſie in unzureichender Weiſe berückſichtigt werden,

und diejenigen, die bezahlen ſollen, vor allem die Börſe, tragen

ihr Schickſal geduldig, ja, die Beteiligten ſchreiben den Zei

fungen obendrein längere Epiſteln, daß das Steuerzahlen zwar
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kein Vergnügen ſei, aber daß man ſich mit der Sache ab

finden werde. Leichter kann es dem Finanzminiſter in der

Tat nicht gemacht werden. Daß die neue Geſellſchafts-Steuer

im Grunde eine Börſenſteuer iſt, ergibt ſich daraus, daß es ſich

im weſentlichen um eine Beſteuerung der Aktiengeſellſchaften

handelt. Das Plus wird auf 22 Millionen Mark geſchätzt,

davon trägt ein einziges Aktieninſtitut, die Deutſche Bank,

allein etwa 14 Million Mark, d. i. ungefähr 5% der Steuer

aller Aktiengeſellſchaften in Preußen!

Nur ein Moment hält die Börſe aufrecht: Der flüſſige

Geldſtand. Einer ſolchen Geldflüſſigkeit vermag ſich der Markt

Ä ſeit langer Zeit nicht mehr zu entſinnen. Die Wahrheit

es Satzes, daß dieÄ ſich berühren, wird durch die

Geſtaltung der Geldverhältniſſe in den Jahren 1907/08 wieder

einmal offenſichtlich gemacht. Der Privatdiskont bewegt ſich ſeit

geraumer Zeit auf etwa 2/2 %, Geld für Ultimozwecke iſt

reichlich zu haben und ebenſo auch tägliches Geld. Hierauf

freilich iſt die Geldflüſſigkeit beſchränkt, wie# z. B. die

Verhältniſſe im Hypothekenverkehr, wo höhere Zins# herrſchen,

deutlich erkennbar machen. Auch der verhältnismäßig ſchlechte

Stand unſerer Standardpapiere war bisher in dieſer Beziehung

ſehr charakteriſtiſch und zeigte deutlich, daß das Geld jede Art

pon Unterbringung mied, die es für längere Zeit feſthielt. Nun

hat ſich aber allmählich derÄ Diskont doch mit ſolcher

Nachdrücklichkeit geltend gemacht, daß die Wirkung auf unſre

heimiſchen Anlagepapiere ſchließlich nicht ausbleiben konnte,

und ſo ſehen wir denn inmitten der allgemeinen Miſère eine

recht # Tendenz für vierprozentige Staatspapiere. In der

Tat, unſer Finanzminiſter iſt ein von Glück begünſtigter Mann.

Schlechte Verhältniſſe, neue Steuern, und dennoch ſteigende

Anleihekurſe – mehr kann wahrhaftig niemand verlangen.

Schon ſchwillt unſern Kommunalverwaltungen von neuem der

Kamm; ſie ſollen, ſagt man, ihre Anleihewünſche ad meliora

tempora zurückſtellen und die Abſicht # zu warten, bis die

alte Herrlichkeit des 3/2 %-Zinsfußes wiederkehrt. Wenn

ihnen nur die Zeit nicht lang wird! Denn wenn auch der

Diskont niedrig ſteht, und wenn auch das Intereſſe für die

4 %-Anleihen vielleicht wieder ein wenig im Steigen begriffen

iſt, ſo iſt es doch für 3/2 %-Kommunalanleihen ſehr gering,

und es würde Ä einer totalen Umwälzung bedürfen, bevor

in dieſer Beziehung eine Anderung ſich durchſetzt.

Die einzige Hoffnung der Börſe iſt die Ausſicht auf eine

günſtige Entwicklung der Dinge in Amerika nach inzwiſchen

vollzogener Präſidentenwahl.Ä aber wirkt auch dieſes

Moment noch nicht, weil man durch andere Dinge noch zu ſehr

abſorbiert wird. Unter dieſen Umſtänden fehlt jeder Zug ins

Große, und die Tagesſpekulation beherrſcht das Feld voll

kommen, ohne jedoch im Stande zu ſein, beſondre Bewegungen

hervorzurufen. Ein ungünſtiges Ausſehen zeigten in der letzten

Zeit die Montanwerte, wogegen heimiſche Staatsanleihen, wie

Ä bemerkt, feſte Haltung bekundeten. Die Betriebsergebniſſe

er Eiſenbahnen im September wieſen gegen den Parallelmonat

des Vorjahres eine Mehreinnahme Ä

Wie zu erwarten war, hat die Zulaſſungsſtelle der Börſe

die neue Anleihe der Dortmunder Union im Betrage von

18 Millionen Mark genehmigt. Hoffentlich wird ſie dieſen

Schritt nicht einſt zu bedauern haben, denn daß dieſer Kapitals

anſpruch der Dortmunder Union an den Markt der letzte iſt,

has dürfte die Börſenbehörde nach der bisherigen Entwicklungs

geſchichte dieſes Unternehmens ſchwerlich glauben. Es kommt

nur darauf an, wann die Betriebskreditoren der Geſellſchaft

wieder die richtige Höhe erreicht haben, und dann kann die

Sanierung von neuem beginnen, vermutlich werden dann die

Aktionäre wieder bedacht werden. Es geht, wie man ſieht,

Ä abwechſelnd, einmal der Obligationsbeſitzer, dann der

ktionär.. Auf dieſe Weiſe werden die Anzapfungen nicht ſo

ſehr „empfunden“, ähnlich wie die Steuern, welche der Finanz

miniſter aus dem neuen Geſellſchaftsſteuergeſetz herauszu

preſſen hofft. Mercator.

Aus den Berliner Theatern.

Schillertheater. Heinrich Lilienfein: Der ſchwarze Ka

valier. Ein deutſches Spiel in 3 Akten.

Dreißigjähriger Krieg. – Gleich denkt Ihr an Wallen

Ä Lager. Wilde Geſellen, die den Tod gering achten und

as Leben beim Schopfe nehmen, rütteln, ſchütteln und aus

Ä was es herhalten will. Gleich denkt Ihr weiter an
EN### an Bauernſchläue, Pfaffengier und Aber

glaube, daß ſich die Eichen biegen und das Eis kracht. Und

daß einem das Herz im Leibe lacht, trotz allem und allem,

wenn man ſo junges, waghalſiges Volk mit dem Teufel um

die Wette reiten ſieht und lieben, daß es nur ſeine Art hat.

Ja, es gibt vertrackte Stimmungen, die einem bisweilen hinter

Ä Dampfheizung kommen und unter dem elektriſchen Licht,

as man jederzeit anknipſen kann, – und es geſchieht nichts

– da möchte man hinauslaufen, in den Wald und ein froh'

Räuberſtück mit erleben, damit das Menſchenelend ſich einem

in ſeiner ganzen Nacktheit offenbare. Stimmungen, in denen

man dieſem ganzen Haſten und geiſtigen Treibjagen die paar

bunten Fetzen Ziviliſation vom Leibe reißen möchte und einen

„Gott ſei bei uns“ herbeiwünſcht anſtatt des Steuereinnehmers

mit dem quittierten Steuerzettel. Dafür iſt das gut, was wir

uns ſo unter dem Dreißigjährigen Krieg vorſtellen. Da gabs

noch ein luſtigesÄn Singen, Spielen und Saufen. Das

übrige aber iſt vom Übel. Heinrich Lilienfein hat draus „ein

Ä Spiel“ gemacht, fürwahr der Name iſt nicht ſchlecht.

Und es iſt ihm gelungen, ſo einen kleinen Ausſchnitt

tollen, vollen Luderlebens auf die Bühne zu ſtellen. Mehr iſt

nun aber freilich nicht daraus geworden. Und gar „der

ſchwarze Kavalier“, der paßt wohl recht mit ſeinen feinen

Manieren in den „Schlupfwinkel eines geflüchteten Dorfes“,

wie es auf dem Theaterzettel heißt. Dazu fehlt es dem Ganzen

an pſychologiſchem Schwergewicht und kommt über den Chor

nicht recht hinaus. Wallenſteins Lager von Schiller, ja, wenn

unſer verflixt gebildetes Gedächtnis nicht wär'. Vier, fünf

Kriegsgeſellen # beim Becher und Würfelſpiel, ein ſchwarzes,

unheimliches Küſterlein in der Ecken. Und jeder erzählt ſeine

Schnurre, daß einem die Gänſehaut über dem Magen kribbelt.

Mit den Bauern wird da nicht lang gefackelt: Eins, zwei

drei, draußen ſeid ihr oder bekommt kaltes Eiſen zu ſchlucken.

Draußen, wo euch die Feuer der brennenden Nachbardörfer

den Weg weiſen durch die Dunkelheit. Noch eine Schnurre

vom kichernden Küſterlein. Hat ſchon einmal Leibkutſcher

geſpielt beim ſchwarzen Kavalier, wie er durch die Städte fuhr

und tanzte mit den ſchönſten Mägdelein und dann lud er ſie

hinten auf den Wagen. War auch ſein jungfriſches Weib

dabei – wie lang iſt das her. –

Und leiſe ſetzt die Flöte ein mit einem girrenden Liebes

º der Hans von Buſch, Hauptmann vom Fähnlein, das

a vor uns, kampiert. Soll des Bürgermeiſters Töchterlein

frein. Und heute haben ſie einen aufgehenkt, der mit einer

Fahrenden charmierte. War Hexenſpuk dabei, der Hauptmann

befahls; ſo mußte er dran glauben. Nella ſolls nicht beſſergehn.

Natürlich verliebt ſich der arme Hauptmann, kennt ſie auch ſchon,

und ſie iſt potzblitz flotter noch als die Guſtel von Blaſewitz.

Wer da will und kanns (Herr Paeſchke verſtand es ganz und

gar nicht), kann aus dieſem verliebten Hauptmann wohl etwas

machen. Das Ende iſt traurig wie ein Volkslied. Sie wollen

ihm die Hexe verbrennen, und wie er ſie Ä faſt abgeſchwatzt,

da nimmt ein vorwitziger Bauernburſch die Flinte und ſchießt

den Adler vom Felſen herab. Luſtig gelebt und luſtig geſtorben.

Aber der Hauptmann kriegt den lebendigen Jammer. . Er

wills ihnen einbrocken. Morgen ſoll Hochzeit mit Elslein ſein.

Nur einen Gaſt will er ſich zuvor holen. Und dieſer Gaſt, das

iſt die Peſt. Hier verſagt die poetiſche Kraft des Dichters.

Er verläßt ſich ganz auf ſeinen Stoff. So geht es nicht, lieber

Herr Lilienfein, ſo gute Verſe Sie auch ſchreiben, nicht nur

glatte. Entweder Hans von Buſch ſpielt ſelbſt die Peſt. Und

er tut es, denn er geht in eine Köhlerhütte und # ſich

zu den Kranken. Oder wir halten uns an Holbein und Rathel

und die Mär vom ſchwarzen Kavalier, die das närriſche

Küſterlein zu irrlichterieren weiß. Lilienfein verſucht es mit

beiden. Die Peſt im Antlitz kommt der Bräutigam zur
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Hochzeit, und wie er noch mit dem Pfarrer um den Segen

rechtet, klopft es dreimal unheimlich. Die ScheunenflügelÄ

auf, die Bühne wird dunkel und der Kapalier fordert gewaltſam

den erſten Tanz von der Braut. – Uber einem alten Bilde

aus alten Holzſchnitten fällt der Vorhang. Drei Akte lang

das handgreiflichſte Leben, Leben wie wir es uns manchmal

wünſchen, wenn uns vor unſerer Geborgenheit im Schoße der

Kriminalpolizei bange wird, um am Schluß ein wenig Hof

mannstat einzuſchmuggeln. Nein, Heinrich Lilienfein, ich achte

Sie viel zu ſehr als einen Poeten, der nicht rechts, nicht links

ſchaut, daß ich Ihnen das verziehe, ſo ſcharf, der ſchwarze

Kavalier mit ſeinen verteufeltÄ Geſten an meinem

Herzmuskel vorbeigeſchnitten, daß ich das Zittern am ganzen

Leibe bekam, es war doch eine längſt abgekartete Sache

zwiſchen Ihnen, mir und unſern ſchönen Erinnerungen, da

wir in Heidelberg in den alten, vergilbten Schweinslederbänden

der deutſchen Geſchichte blätterten. Und ein Dichter ſoll ſich

nicht auf die Erinnerung ſeiner Zuhörer verlaſſen. Er ſoll

uns Fleiſch und Bein aus unſerer Rippe ſchneiden. So hat's

ihm der liebe Herrgott vorgemacht, ſo hat es ein Hebbel ein

für alle mal dekretiert. Und der Name Heinrich Lilienfein ſoll

einmal ein Stück hinter dem Friedrich Hebbels genannt werden.

Iſt es nicht ſo? Dr. W. M.

Kulturgeſellſchaft Ernſt Abbe.

er vor faſt drei Jahren verſtorbene Profeſſor Ernſt

bbe in Jena iſt bekanntlich in doppelter Be

ziehung berühmt geworden. Erſtens machte er

bahnbrechende Forſchungen und Erfindungen auf

dem Gebiete der Optik, und zweitens erregte er

allgemeines Aufſehen durch die in Jena von ihm

begründete Carl Zeiß-Stiftung, die einen hervorragend ſozialen

Charakter trägt und die hochherzigſte moderne Schöpfung iſt.

Abbe entäußerte ſich ſchons ſeinen Lebzeiten aus Ge

rechtigkeit ſeines erworbenen Millionenvermögens zugunſten
der in denÄ tätigen Perſonen und begnügte

ſich mit einem beſcheidenen Direktorengehalt. Mit ſeiner

Stiftung hat er gezeigt, wie wenig ſelbſtverſtändlich und wie

ungerecht die Ausbeutung, Entrechtung und Demütigung der

Arbeiter und Beamten durch den Kapitalismus iſt und hat

bewieſen, daß die Wirtſchaftstätigkeit des Volkes ſehr wohl

von ſozialen und ſittlichen Ideen durchdrungen und geleitet

werden kann zum Wohle der Geſamtheit. Ihm kam es

lediglich auf die Förderung der Geſamtintereſſen an. Er ber

pitalismus und verlangte, daß das Unternehmertum durch

Geſetze in den Dienſt derÄ gezwungen werde.

Nur wer arbeite, habe ein Recht auf die von der Geſellſchaft

erworbenen und erarbeiteten Güter, und ihre Verteilung habe

in ſtrengſter Gerechtigkeit, ohne irgend welche Bevorzugung

einzelner oder ganzer Klaſſen zu erfolgen. Wer der Arbeit

andrer bedürfe, um Güter zu erzeugen, der müſſe die

Arbeitenden auch in einer der Gerechtigkeit möglichſt nahe

kommenden Weiſe an den Früchten der gemeinſchaftlichen

Arbeit teilnehmen laſſen, und geſetzlich dazu angehalten werden.

Stiftung zu JenaÄ erprobten Beſtrebungen Ernſt

Abbes. ittel zur Erfüllung# Zwecke ſollen ſein: .

1. Propaganda und Beeinfluſſung der öffentlichen Meinung

durch Zeitungsartikel, eigne Zeitſchrift, beſondre Druck

Ä Verbreitung von Abhandlungen Abbes, Ver

ammlungen, Vorträge und dergl. -

2. OrÄ Ä moraliſche und tatkräftige

Förderung ſolcher gewerblicher Unternehmungen aller

Art, welche gemeinnützigen oder ſozialwirtſchaftlichen

Charakter tragen und daher, imÄ zu den rein

egoiſtiſchen kapitalwirtſchaftlichen Betrieben, geeignet

ſind, die Wirtſchaftstätigkeit des Volkes mehr und mehr

mit ſozialen und ſittlichen Ideen zu durchdringen,

Die K.E, A, wird jedoch zur Erhöhung ihrer Wirkungs

ähigkeit ſelbſt keinerlei wirtſchaftliche Tätigkeit ausüben,

ondern lediglich Unternehmungen der vorbezeichneten Art für

ihre gemeinnützigen Zwecke anregen, ins Leben rufen und

fördern und ſich außerdem nur je Einfluß auf Leitung,

Verwaltung und Verwendung der Erträge dieſer Unter

inehmungen ſichern, daß der gerechtſoziale Geiſt Abbes dauernd

n ihnen erhalten bleiben muß und ſomit die Zwecke der

K. E. A. durch die bezeichneten Unternehmungen auch wirklich

erreicht werden können.

Derart von der K. E. A. beeinflußte Unternehmungen

Ä aber – beſonders ſoweit ſie Waren vertreiben oder

elbſt herſtellen – nur für geſicherte Abſatzgebiete und nicht

etwa für denÄ Markt arbeiten. -

Als geſicherteÄ haben in Sonderheit zu gelten:

die Konſum- und Produktivgenoſſenſchaften, die Gewerkſchaften

der Arbeiter und Beamten, ſowie ſonſtigeÄ ſozial

und gemeinnützig gerichtete Organiſationen und Vereinigungen

kulturell perwandter Richtung. Mit ihnen allen ſoll möglichſt

enge wirtſchaftliche Fühlung geſucht und damit dem Egoismus

der heutigen Wirtſchaft der Solidarismus der ſozial, ſitflich und

Ä ernſtlich intereſſierten Volksſchichten entgegengeſetzt

WQIOEN.

Intereſſenten, welche Näheres erfahren oder dem Gründungs

ausſchuß beitreten möchten, wollen ſich an Ingenieur Paul

Trenn, Jena, Sophienſtr. 16 wenden.

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Treatise on the Oecophora of wheat (Oecophora tem

peratella) by Diom. Sara comen os, Director of Agriculture,

Cyprus. Cyprus. Printed at the Government printing office,

Nicosia. 1908.

urteilte auf ſchärfſte den ſchrankenloſen Egoismus des Ka

Der Unternehmer müſſe nicht Ausbeuter der Volkskräfte,

ſondern deren Verwalter und Okonom ſein.

Vor einer Reihe von Monaten gingen nun Mitteilungen

durch die Preſſe, nach welchen man ſich in Jena, dem

Wirkungskreiſe Abbes, beſtrebte, eineÄ Ernſt

Abbe“ (K. E. A.) ins Leben zu rufen, die ſich die Verbreitung

der ſozialpolitiſchen Ideen Abbes und ihre praktiſche Anwendung

zum Zweke ſetzen ſollte. Dieſe Beſtrebungen haben den Erfolg

ehabt, daß ſich ein Ausſchuß zur Vorbereitung der Gründung

ildete. Seine Arbeiten ſind jetzt ſo weit gediehen, daß im

November zur Gründung geſchriften werden wird. Das dem

Ägsentºur entnommene Programm der neuen Geſellſchaft

(IUtet:

Die K, E, A. bezweckt die Verbreitung, Weiterbildung

und Verwirklichung der gerechtſozialen, durch die Carl Zeiß

Abhandlung über die Oecophora des Weizens (Oecophora

temperatella). Von Diom. Sarakomenos, Direktor der Landwirtſchaft

in Cypern. Druck der Regierungsdruckerei in Nicoſia (Cypern). 1908.

Die im Verlage der engliſchen Inſelregierung ſoeben in vor

nehmer Ausſtattung erſchienene Broſchüre iſt mit 19 Autotypien reich

illuſtriert.

Zuerſt wird uns die Entwicklungsgeſchichte der „Oecophora

temperatella“, eines zur Familie der „Tineina“ gehörenden Mikro

lepidopteron, deſſen Eier, Raupe, Puppe, Männchen und Weibchen

des ausgekrochenen Kleinſchmetterlings, vorgeführt Neben das winzige

Bild in natürlicher Größe iſt die mikroſkopiſche Vergrößerung geſetzt.

Ferner ſind in ſtarker Vergrößerung die mikroſkopiſchen Präparate

des Kopfes der Raupe von oben und unten geſehen, deren Freß

werkzeuge und Vorderbeine (die das Eindringen in die Pflanzen

gewebe ermöglichen), ebenſo Kopf, Flügel, Schuppen, Geſchlechtsteile

der Schmetterlinge und die Abſetzung der Eier abgebildet. Dann

wird die Lebensweiſe der Raupen im Weizen und in der Gerſte

geſchildert, teils in Originalgröße, teils mikroſkopiſch vergrößert dar

geſtellt und die dabei erfolgende Zerſtörung der jungen Getreide

pflänzchen gezeigt. Jede Maupe zerſtört, bis ſie ausgewachſen, drei bis

vier Halme und braucht bis zu ihrer Verpuppung ungefähr ſiebzig

Tage. Sie lebt außerdem auf der Quecke, dem Ackerrettig (Sinapis

nigra), der Ackerwinde (Convolvulus arvensis), dem Wegebreit

(Plantago major und minor) und einem Tropaeolum.

Die Inſulaner nennen das Inſekt, das in Europa fehlt, aber

in Vorder- und Kleinaſien vorkommt, „Sirividhi“ oder „Sirivis.“
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Der dem Getreidebau durch den Schmarotzer zugefügte Schaden

kann ſehr beträchtlich werden und wurde ſchätzungsweiſe in einem

Jahre und im Famaguſta-Diſtrikt, einem einzigen der ſechs Inſel

diſtrikte, auf 7000 Pfd. St. = rund 140000 Mk. veranſchlagt.

Dann hat Sarakomenos bei ſeinen eingehenden Unterſuchungen

einen anderen, größeren tieriſchen Schmarotzer, die Schlupfweſpe

(Anilastus Tricinitus), beobachtet und auch in der Broſchüre abgebildet,

welche ihre 40–50 Eier in ebenſoviele Puppen unſres kleinen

Schmetterlings legt, die den auskriechenden Schlupfweſpen

zur erſten Nahrung dienen. So hat die Natur in dieſem Tier

paraſiten einen Todfeind des Getreideparaſiten beſtellt, der den Menſchen

im Vertilgungswerke zu Hilfe kommt.

Ebenſo gelang es Sarakomenos, durch weitere, lange fortgeſetzte

Beobachtungen und Verſuche die Mittel zur ſyſtematiſchen Bekämpfung

Fºtºs dieſes gefährlichen Pflanzenſchädlings ausfindung zu

MCIC)EN.

Einmal empfiehlt Sarakomenos bei ſtarker Infizierung im Januar,

wenn die Raupen ausgekrochen, die Getreidefelder durch Schafe und

Ziegen beweiden zu laſſen. Die nachſchießenden Halme ſind dann

raupenfrei. Ferner rät er, beim Schneiden des Getreides hohe

Stoppeln ſtehen zu laſſen und dieſe zu verbrennen, ferner die Felder,

Feldwege und Feldgrenzen von den Raupen-Mährpflanzen zu reinigen

und durch eine rationelle Fruchtfolge, beſonders durch die eingeſchaltete

Beſtellung mit Wicken dadurch der Raupe die Nahrung zu entziehen

und ſo dem Schmetterling die Fortpflanzung unmöglich zu machen.

Eine vollkommene Ausrottung der Landplage iſt jedoch nur von der

allgemeinen Einführung des von Sarakomenos für cypriſche Verhält

niſſe nach europäiſchem Vorbilde konſtruierten Eiſenpfluges zu erwarten,

da der cypriſche Holzpflug das Unkraut nicht zu zerſtören vermag.

Auch das wurde durch einen Verſuch bewieſen, den Sarakomenos

bei dem Dorfe Piſſuri im Limaſſol-Diſtrikte anſtellte, weil dort das

ſchädliche Inſekt am verheerendſten gehauſt hatte. Die eine Hälfte des

Verſuchsfeldes wurde mit dem alten cypriſchen Holzpflug beſtellt und

die Ernte durch das maſſenhafte Auftreten des „Sirividhi“ voll

kommen zerſtört. Dagegen ergab die andere mit dem verbeſſerten

Eiſenpfluge beſtellte Hälfte des Verſuchsfeldes eine vorzügliche Weizen

ernte und blieb vom Sirividhi, das nur ganz ſporadiſch nachweisbar

war, ſo gut als vollkommen verſchont.

Sarakomenos, der verdienſtvolle Erforſcher der Urſachen und

Heilmittel dieſer ganze Ernten vernichtenden Pflanzenkrankheit, hat in

Frankreich ſeine theoretiſchen Studien gemacht und als Grieche jahre

lang im griechiſchen Staatsdienſte die heimiſche Landwirtſchaft, zuletzt

auf Korfu, praktiſch gefördert, ehe er von der engliſchen Inſelregierung

zur Leitung des Landwirtſchaftsamtes berufen wurde. Da drei Viertel

der Cyprioten Griechen und ein Viertel Türken, welche Griechiſch

verſtehen, ſind, vermögen die auf wiſſenſchaftlicher Grundlage auf

gebauten, auch in griechiſcher Sprache und populärſter Form gehaltenen

Wanderverſammlungen, Wandervorträge und Demonſtrationen, wie

die praktiſch-theoretiſchen Arbeiten und Publikationen der bei Nicoſia

errichteten landwirtſchaftlichen Verſuchsſtation und die alljährlich mit

Preisausſchreibung veranſtalteten Wanderausſtellungen endlich ſelbſt den

zäh am Althergebrachten haltenden Bauern aus ſeinem orientaliſchen

Schlendrian aufzurütteln.

Als 1878 Lord Beaconsfield die Welt mit der Okkupation

Cyperns während des Berliner Kongreſſes überraſchte, verſprach er, .

nach England heimgekehrt, im Parlament, daß die britiſche Regierung

aus der türkiſchen Mißwirtſchaft ein Modell guter Verwaltung machen

werde. Die hier beſprochene Abhandlung und viele andre die Wohl

fahrt der Inſel fördernde Veröffentlichungen der Inſelregierung be

weiſen, daß die Engländer dieſe koloniſatoriſche Muſteraufgabe heute

nach 30 Jahren bereits glänzend gelöſt haben; beſonders dem jetzigen

Generalgouverneur Cyperns, Sir Charles King-Harman, gebührt die

größte Anerkennung.

Dr. Max Ohne falſch - Richter (Steglitz).

Im Verlag von Carl Krabbe (Erich Gußmann), Stuttgart,

erſchienen:

Otto Flake: Straßburg und das Elſaß. Mit

Umſchlagzeichnung von G. Ritleng und 8 Vollbildern.

Guſtav Falke: Hamburg. Mit Umſchlagzeichnung von

E. Eitner und 8 Vollbildern von Hamburger Künſtlern.

Dieſe beiden Bändchen (Preis geh. je Mk. 2) ſtellen den

6. und 7. Band der von Leo Greiner herausgegebenen Sammlung:

„Städte und Landſchaften“ dar.

Karl Bleibtreu: Die Große Armee. Zu ihrer Jahr

hundertfeier. 3. Band: Smolensk, Moskau, Bereſina.

In farbigem Umſchlag. Preis geh. Mk. 3.

Ingeborg Maria Sick: Die kleine graue Katze.

Roman. Überſetzt von Pauline Klaiber. Mit Illuſtrationen

von M. Barascudts. Preis geh. Mk. 2.

Konrad Müller-Kaboth (Düſſeldorf).

-ZOS

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz- Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Unverlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.
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Wilh. Lambrecht, Göttingen.
Gegründet 1859. (Georgia Augusta.)

Inhaber des Ordens für Kunst und Wissenschaft, der grossen

ßÄ und verschiedener anderer Staatsmedaillen.

hrendiplom, Goldene Fortschritts-Medaille Wien 1906.
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Höchste Anerkennungen.
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Allelalge Fabrſalian

Siegfried Sessler, Jägerndorf
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NORDDEUTSCHER LL0YD , BREMEN
Regelmäßige Dampferverbindungen im Mittelmeer:

Aegypten-Dienst
von Marseille über Neapel

n. Alexand»ien mittels erstkl.
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Engliſche Krankheit.

Von Otto Corbach (Charlottenburg).

eik der Schwächung durch den Burenkrieg hat

das früher ſo ſtolze, ſelbſtherrliche Britannien

ſeine „splendid isolation“ auſgegeben und

ſich auf „entangling alliances“ eingelaſſen,

%) die nun Europa in ſtändiger Aufregung erhalten.

Von außen geſehen ſteht dadurch England mächtiger da

als je, umſomehr, als ihm für dieſe Epoche in König

Eduard ein Monarch mit hervorragenden ſtaatsmänniſchen

Eigenſchaften beſchieden iſt. Als Eduard VII. den Thron

beſtieg, ging England gerade aus dem ſüdafrikaniſchen

Kriege hervor. Als Uberwinder gewiß, aber halb

gebrochen. Es hatte an Achtung in der Welt viel ver

loren, noch mehr an Anſehen. Außerhalb des Ver

einigten Königreichs ſagte ſich jedermann – und im

Grunde des Herzens ſühlte es jeder Engländer –,

daß Großbritannien nur durch die Gleichgültigkeit oder

Großmuk ſeiner müßig zuſchauenden Gegner vor einer

Kataſtrophe bewahrt geblieben war. Den deutſchen

Kaiſer läßt überreiztes Selbſtgefühl glauben, nur ihm

habe damals England ſeine Rettung zu verdanken gehabt.

Kein Wunder, wenn er ſich, wie die ſo viel Staub auf

wirbelnden Außerungen lehren, die jetzt durch den

„Daily Telegraph“ bekannt wurden, ſpäter vorkam

wie jener Bauer in der Fabel, der einer Schlange unter

das waren neben der Unreife des deutſchen politiſchen

einem Steine hervorhalf, um dann, weil Undank der

Welt Lohn iſt, von ihr gebiſſen zu werden. Uber

alles Erwarten raſch ſah man John Bull ſich erholen.

Wie ſchnell beherrſchte er nicht wieder alles bedeutende

weltpolitiſche Geſchehen! Wie bald verlor ſich auf

ſeinem Antlitz ein Ausdruck, der Arger, Beſchämung

und Kleinmut widerſpiegelte, damit der alte ſtarre,

ſelbſtzufriedene und ſelbſtſichere Herrſcherſtolz darauf ſich

ausprägte.

„entangling alliances“ zuwege. Japans Bundes

genoſſenſchaft, Frankreichs Kordialität, Italiens Drei

Und das brachten mit ihrem Singen die

bundverdroſſenheit und Rußlands Erholungsbedürfnis,

Weſens die Umſtände, die ein neues britiſches Uber

gewicht in der internationalen Politik bedangen.

Der Glanz, der ſich dadurch über die gegenwärtige

Weltſtellung Englands breitet, macht die überſchätzende

Bewunderung verſtändlich, die König Eduard außerhalb

ſeines Landes findet. Niemand weiß, ob ihn ſelbſt der

zeitgenöſſiſche Ruhm zu berauſchen vermag. Iſt er

dagegen gefeit, wie die Prunkloſigkeit ſeines Weſens

vermuten laſſen könnte, ſo wird gewiß in ſeinem Innern

der Wurm des Zweifels an dem Glauben nagen, daß

ſeine raſtloſe Tätigkeit dauernde Werke zu ſchaffen ver

möchte. Und wenn er die Unſicherheit der Grundlage,

auf der ſeine politiſchen Erfolge aufgetürmt ſind, nicht

gewahrt, wenn er nur auf die augenblicklichen Ergeb

niſſe ſieht und ſich an ihnen ergötzt, wie ſich ein Kind

am Strande über die Sandhäufchen freut, die die

nächſte Flutwelle wieder wegſpülen wird, dann kann

ihm doch die Troſtloſigkeit nicht entgehen, die zur Zeit

das wirtſchaftliche Leben in England ausſtrahlt.

Wie merkwürdig: In Deutſchland greift die Er

kenntnis von dem Werke einer ſtarken äußeren, vor

nehmlich auf überſeeiſche Koloniſation gerichteten Politik,

oder der Glaube daran, immer weiter um ſich; in

England dagegen, wo man doch politiſch alles durch

die Kolonien geworden iſt, müht ſich gerade der konſer

vative, an und für ſich imperialiſtiſch geſonnene Teil

der Preſſe jetzt Tag für Tag ab, äußerpolitiſche, welt

wirtſchaftliche und koloniale Dinge in den Hintergrund

und ins Dunkel zu rücken, damit ſich die Bedeutung

alles heimiſchen Geſchehens um ſo draſtiſcher davon

abhebe. Es ſind die engliſchen Liberalen, die, um über

das Unzeitgemäße der alten Freihandelslehre hinweg

zutäuſchen, mit den Zahlen des britiſchen Außenhandels

prunken. Im Jahre 1900 bewertete ſich die Ausfuhr

aus dem Vereinigten Königreich auf 291 Millionen

Pfd. Sterling. Sie ſank dann in den folgenden Jahren,

um erſt 1903 wieder die gleiche Höhe wie 1900 zu

erreichen. Nun kam der Aufſchwung; i. I. 1904 betrug

der Wert der Ausfuhr 301, i. I. 1905 330, i. I. 1906



322 Die Gegenwart. Nr. 47.

346 und i. I. 1907 426 Millionen Pfd. St. Das

waren „Rekordjahre“. Und da, nach Adam Smith,

die Ausfuhr ein Maßſtab für die Kulturhöhe, die Pro

duktions- und Verbrauchsfähigkeit eines Volkes iſt,

ſo müßte das engliſche Wirtſchaftsleben alſo gerade ſeit

Beginn der jetzigen liberalen Regierung prächtiger als

je gedeihen. Was lehren aber die Tatſachen ? Nach

der „Board of Trade Labour Gazette“ waren von

600 000 Mitgliedern der Trade Unions in den Jahren

1900 bis 1903 4 v. H., 1904 bis 1907 dagegen mehr

als 5 v. H. beſchäftigungslos. Unter 10 000 Menſchen

erhielten in den Jahren 1900 bis 1903 durchſchnittlich

31 Perſonen, 1904 bis 1907 37 Perſonen Armen

unterſtützung. Im übrigen England war das ent

ſprechende Verhältnis 29 : 33. Bezeichnender noch ſind

die Auswanderungsverhältniſſe. 1900 bis 1903 ver

teilten ſich auf eine Bevölkerung von 100 000 durch

ſchnittlich jährlich 481 Auswanderer, 247 Einwanderer,

was eine Nettoauswanderung von 234 Perſonen ergibt.

1904 bis 1907 wanderten dagegen durchſchnittlich jährlich

aus 720 und ein 320 Perſonen, betrug mithin die

Nettoauswanderung 400 Perſonen. Im ganzen belief

ſich die Nettoauswanderung 1907 auf 237204 Perſonen,

das ſind 4561 für jede Woche, 760 für jeden Tag.

Darf man annehmen, daß die Auswanderung einen

ſo hohen Grad annehmen konnte, wenn im Jahre 1907

in England günſtige Arbeits- und Lohnbedingungen

vorgeherrſcht hätten? Wie aber erklärt ſich ein innerer

Verfall der engliſchen Volkswirtſchaft bei äußerem Auf

ſchwung? Die Tarifreformer bleiben hierauf die Ank

wort nicht ſchuldig. Sie rechnen aus, daß der Wohl

ſtand in England zu "s auf dem Binnenhandel und

nur zu */s auf dem Außenhandel beruhe, daß alſo

nimmermehr Ausfuhrziffern einen Maßſtab für die

jeweilige wirtſchaftliche Lage eines Landes abgeben

könnten. Weil es aber mit dem Binnenhandel mangels

Zollſchutzes in England ſchlecht beſtellt ſei, ginge es dem

Volke ſchlechter als je. Beſchäftigungsloſigkeit, Armut

und Auswanderung erreichten in England niemals einen

größeren Umfang, als in den „Rekordjahren“ ſeines

Außenhandels.

Man weiß, daß das Anſehen der Liberalen in

England ſeit ihrem glänzenden Erfolge bei den letzten

allgemeinen Wahlen wieder tief geſunken iſt und noch

weiter ſinkt. Sie haben die Wechſel, die ſie den

Wählern ausſtellten, nicht einlöſen können. Das erſte,

was ſie tun wollten, ſollte ſein, Südafrika von chine

ſiſchen Kulis zu reinigen. Sie haben das den ſüd

afrikaniſchen Kolonien ſelber überlaſſen. Nun iſt zwar

mit der Rückbeförderung der Chineſen in den Minen

am Aand ein Anfang gemacht, deren Zahl iſt von

60- auf 40 000 herabgemindert worden, aber man hat

dafür um ſo mehr Kaffern angeſtellt und die Arbeits

gelegenheiten für die weißen Arbeiter, deren Löhne durch

den farbigen Wettbewerb immer weiter herabgedrückt

werden, haben verhältnismäßig abgenommen. In zweiter

Linie wollten die Liberalen grundſtürzende ſoziale Re

formen durchführen und die Koſten hierfür durch eine

Verringerung der Ausgaben für Rüſtungszwecke heraus

ſchlagen. Nach ihren Reden ſollte unter ihrer Herrſchaft

eine Ära friedlicher Beziehungen zu allen Mafionen

anbrechen. Gerade das Gegenteil iſt eingetroffen. Mie

iſt durch die engliſche Politik in Europa mehr Unruhe

und Unfrieden geſtiftet worden, als unter dem jetzigen

liberalen Kabinett. Dieſes hat der berüchtigten, ſchließ

lich am ruſſiſchen Widerſtande geſcheiterten Einkreiſungs

politik König Eduards nicht den geringſten Widerſtand

entgegengeſetzt, die doch gewiß der Sache des europäiſchen

Friedens nicht gerade förderlich war. Aus dem Ab

rüſtungsvorſchlage, der kaum ernſt gemeint war, wurde

nichts. Dreadnoughts wurden vom Stapel gelaſſen,

Ebbe kam in die engliſchen Reichskaſſen und heute

fehlt es für großzügige ſoziale Reformen ſo ſehr an

öffentlichen Mitteln, daß ſelbſt die Ausgaben, die gemacht

werden müſſen, um dem unheimlich angeſchwollenen

Heer der Arbeitsloſen notdürftig durch den Winter zu

helfen, nur durch Anleihen gedeckt werden können.

Wie ein ſchwerer Alp laſtet das Arbeitsloſen

elend auf der Seele des engliſchen Volkes. Es hat

ſeinen Urſprung in der einſeitigen Entwicklung Eng

lands zum Induſtrieſtaat. Eine Landwirtſchaft gibt

es dort kaum mehr – Schaftriften und Jagdreviere

dehnen ſich meilenweit aus, wo einſt fleißige Hände

den Boden beſtellten. Und was noch an ländlicher

Bevölkerung übrig geblieben iſt, vermindert ſich mit

raſender Schnelligkeit durch den Drang in die Städte.

Dort, inmitten eines aufreibenden induſtriellen Lebens,

herrſcht immer ſtarke Nachfrage nach friſchen, unver

brauchten Arbeitskräften vom Lande. Dem Elend

dauernder Beſchäftigungsloſigkeit fallen hingegen im all

gemeinen die Elemente anheim, die, obgleich noch durch

aus arbeitsfähig, von Geburt an der Stadt angehören.

und infolgedeſſen nicht mehr wie Landleute über Unge

brochene Willens-, Nerven- und Sinneskräfte verfügen.

Der Gedanke liegt zwar nahe, den Teil der Hand

arbeiterſchaft, der in der Induſtrie keine Verwendung

mehr finden kann, wieder aufs Land zu verpflanzen.

Tatſächlich arbeitet der engliſche Geſetzgebungsapparat

ſeit Jahren in dieſer Richtung. Die Erfahrung hat

indeſſen gelehrt, daß reine Induſtrieproletarier für das

Landleben verdorben ſind. Sie pflegen, wenn mit ihnen

ein ſolcher Verſuch gemacht wird, bei der geringſten

Gelegenheit wieder in den Bereich der Schlote zurück

zukehren, ſei es auch nur, um nach kurzer Zeit als

menſchlicher Ausſchuß von neuem aus den Fabriken

aufs Pflaſter geworfen zu werden. Aus demſelben

Grunde bildet die Auswanderung ein untaugliches Mittel,

um dem Arbeitsloſenelend zu ſteuern. Die Vereinigten

Staaten ſind an und für ſich mit Menſchen geſättigt.

Für neuen Zuſtrom europäiſchen Induſtrieproletariats

und andrer „unerwünſchter Elemente“ bedankt man ſich.

In den engliſchen Kolonien ſind nur noch Einwanderer

willkommen, die entweder über Kapital verfügen oder

als zähe, entbehrungsfähige, rührige Söhne des platten

Landes Neuland unter den Pflug zu bringen verſtehen.

Weder in Südafrika noch in Auſtralien will man mehr

menſchliche Ausſchußware aus dem Mutterlande auf

nehmen, und in Kanada iſt erſt kürzlich ein Geſetz in

Kraft getreten, das jeglichen Auswanderern die Landung

verbietet, die für die Ausreiſe der Unterſtützung irgend

*
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einer Wohltätigkeitsgeſellſchaft bedurften. Für engliſche

Beſchäftigungsloſe gibt es alſo auch in britiſchen Kolonien

keine Arbeit mehr; das Mutterland muß ſelbſt für ſie

aufkommen.

Die Tarifreformer haben gewiß unrecht, wenn ſie

dem Freihandel die Schuld an aller ſozialen Not zu

ſchieben wollen. Wenn eine den Kinderſchuhen längſt

entwachſene Induſtrie den Freihandel nicht vertragen

kann, ſo iſt ſie ſelber daran ſchuld. Das engliſche

Unternehmertum iſt rückſtändig. Bis zum Jahre 1870

ſtand die Vorherrſchaft der britiſchen Induſtrie und des

britiſchen Handels in der Welt außer Frage. Die

Grundlagen für die neuzeitliche engliſche Volkswirtſchaft

waren ſchon 100 Jahre früher gelegt worden. Darauf

erhob ſich ein mächtiger Oberbau. Vom Jahre 1870

ab blühten jedoch auch die Induſtrien andrer Länder

empor. Sie konnten über engliſche Erfahrungen ver

fügen, waren geiſtig rührig und ehrgeizig. Die in

üppigem Wohlſtande erſchlaffte engliſche Induſtrie beharrte

bei ihren veralteten Methoden. Während der 80er und

noch anfangs der 90er Jahre ging es mit der engliſchen

Induſtrie rückwärts. Dann rafften ſich die Engländer

zu einer kräftigen Rieſenanſtrengung auf. Sie erkannten,

daß ſie von Amerika, Deutſchland und Belgien und

andern Induſtrieländern lernen könnten. Alles wurde

techniſch vervollkommnet und wiſſenſchaftlich ausgerüſtet,

ſämtliche Induſtrien des Landes umgeſtaltet. So iſt

die Baumwollinduſtrie in Lancaſhire in den letzten

15 Jahren völlig umgeſchaffen worden. Von alter

Maſchinerie und alten Methoden iſt da kaum noch eine

Spur zu finden. Arbeiterſparnis war der Inhalt dieſer

Bewegung, und wenn ſie auch als Endergebnis eine

Steigerung der Nachfrage nach Arbeitern ſein konnte,

ſo beſtand doch die unmittelbare Wirkung in einer Ver

minderung dieſer Nachfrage. 1000 gewöhnliche Web

ſtühle erfordern z. B. 350 bis 400 Weber zur Bedienung.

Bei Anwendung ſogenannter Northropſcher Webſtühle

genügen 50 Weber. Im Laufe der Zeit mochten die

durch die Northropſchen Webſtühle freigeſetzten Arbeiter

wohl wieder Verwendung finden können; in der Zwiſchen

zeit aber bedeutete ihre Ausſchaltung eine Zunahme der

Beſchäftigungsloſigkeit, der Armut und der Aus

wanderung. Zum Unglück für die engliſche Arbeiter

ſchaft ſank jedoch das engliſche Unternehmertum nach

dem Ubergang zu modernen Methoden bald wieder in

die alte Lethargie zurück. Man ließ es an Mührigkeit

und Anpaſſungsfähigkeit fehlen, um im Wettbewerb um

neue Abſatzmärkte für die durch arbeiterſparende Ma

ſchinen überflüſſig gewordenen Lohnarbeiter neue Ver

wendung zu finden, und ſo mehrten ſich von Jahr zu

Jahr die Scharen der Beſchäftigungsloſen, wuchs das

ſtehende Heer der Paupers, wurden immer größere

Maſſen übers Meer getrieben. Die engliſchen Liberalen

haben nicht ſo unrecht, wenn ſie das engliſche Unter

nehmertum auffordern, ſich beſſer zu rühren, aber viel

bequemer, als ſich zu neuen Anſtrengungen aufzuraffen,

iſt es, von einer Abdämmung des ausländiſchen Wett

bewerbs durch Schutzzölle alles Heil zu erwarten. Die

Gründe, auf die ſich die Tarifreformer ſtützen, ſind zum

Teil an und für ſich ganz ſtichhaltig. Gewiß verdienen

Schutzzölle nicht die grundſätzliche Verachtung, die ihnen

liberale Fanatiker allenthalben entgegenbringen. Wie

ein Kind eines Schutzes bedarf, um für einen ſelb

ſtändigen Kampf ums Daſein zu erſtarken, ebenſo haben

auch junge Induſtrien Schutz nötig, um im Wettbewerb

mit älteren überhaupt aufkommen zu können.

der Dienſt, den die engliſchen Tarifreformer der eng

liſchen Induſtrie leiſten wollen, hat eher Ahnlichkeit mit

dem Schutze, den man einem hilfloſen Greiſe gewährt,

damit er den Reſt ſeiner Tage in Ruhe genießen könne.

Für die Zollſätze des Auslandes kann das engliſche

Volk die Tarifreform wohl entſchädigen, in ſeinen

Fehlern wird es aller Chamberlainismus nur beſtärken.

Große unmittelbare Vorteile kann ihm der vollſtändige

Ubergang zum Schutzzollſyſtem wohl bringen; der Rück

gang ſeiner Produktionsfähigkeit würde aber nur be

ſchleunigt.

Der äußere Glanz des britiſchen Weltreichs ent

ſpricht nicht ſeiner inneren Kraft. Die japaniſche

Bundesgenoſſenſchaft hat England ermöglicht, vor

übergehend ſeine geſamten Seeſtreitkräfte in europäiſchen

Gewäſſern zu vereinigen und mit dieſem Rückhalt auf

dem europäiſchen Feſtlande großzügige Politik zu machen.

Aber dasſelbe japaniſche Bündnis hat die engliſchen

Kolonien Südafrika, Auſtralien und Kanada dem

Mutterlande entfremdet, weil es dort überall die gelbe

Gefahr zur Frage des Tages werden ließ. Aus äußeren

Gründen iſt das engliſche Anſehen in Indien durch die

japaniſchen Erfolge geſunken. Der Verſuch, das ge

ſchwächte Rußland zu verſöhnen, darf als geſcheitert

gelten und es iſt vorauszuſehen, daß in abſehbarer

Zeit wieder ein erſtarktes Rußland engliſchen Plänen

überall feindlich entgegentreten wird. Nur heimliches

Grauen vor dem inneren Verfall des britiſchen Welt

reiches iſt es, was die engliſchen Politiker ſo unheim

lich geſchäftig ſein läßt. Engliſches Glück bedeutet heute

nur noch glänzendes Elend.

Die 150-Jahrfeier der StadtPittsburg.

Von Rev. Wilhelm Weber, Ph. Dr. (Pittsburg, Pa.).

ie amerikaniſche Stadt Pittsburg feiert am

25. November ihren 150jährigen Geburtstag.

Dieſes Ereignis findet auch in Deutſchland

einen Widerhall nicht nur, weil ſo viele

Deutſche in Pittsburg eine neue Heimat ge

funden haben, ſondern noch mehr, weil die Gründung

dieſer Stadt eng verbunden iſt mit der Ge

ſchichte Deutſchlands.

Im erſten Jahrzehnt des ſiebzehnten Jahrhunderts

hatten Frankreich und England gleichzeitig dauernde

Niederlaſſungen auf dem nordamerikaniſchen Feſtlande

gegründet, die eine Macht am St. Lawrence, die andre

am James. Die Franzoſen entfalteten eine außer

ordentliche Energie in der Erforſchung des noch unbe

kannken Innern des neuen Erdteils. Sie entdeckten

die großen Seen, den Ohio und den Miſſiſſippi. Auf

Aber
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Grund dieſer Entdeckungen beanſpruchten dann die

Könige von Frankreich das ganze zum Sf. Lawrence

und Miſſiſſippi mit allen ihren Nebenflüſſen gehörende

Gebiet. Die Engländer dagegen beeilten ſich, ihre

Kolonien mit europäiſchen Anſiedlern zu füllen. Sie

beanſpruchten auf Grund ſolcher tatſächlichen Beſiedlung

das ganze Gebiet, das vom Atlantiſchen bis zum

Stillen Ozean innerhalb der von ihnen an der atlantiſchen

Küſte koloniſierten Breitengrade lag.

Es mußte daher über kurz oder lang zu einem

bewaffneten Konflikte zwiſchen den beiden Mächten

kommen. Der Gegenſatz war aber nicht nur politiſcher

und nationaler Natur. Es war zugleich ein religiöſer

Kampf. Frankreich erlaubte nur treuen Söhnen der

römiſch-katholiſchen Kirche, ſich in den von ihm be

anſpruchten Gebieten niederzulaſſen. Proteſtanten und

andre Ketzer, ſelbſt wenn ſie franzöſiſcher Nationalität

waren, konnten den heiligen Boden Neu-Frankreichs

nicht betreten. England dagegen, vorwiegend ein pro

teſtantiſches Land, erlaubte, wenn nicht in allen Kolonien,

ſo doch in den bedeutendſten, Bekennern aller Kon

feſſionen, ſich als vollberechtigte Koloniſten anzuſiedeln.

Der letzte entſcheidende Kampf zwiſchen den feind

lichen Mächten kam im Jahre 1754 zum Ausbruch.

Es handelte ſich dabei zunächſt um den Beſitz des

Ortes, auf dem ſich heute die Stadt Pittsburg erhebt.

Hier vereinigen ſich der von Norden kommende

Alleghany und der von Süden kommende Monongahela

und bilden den alsbald ſchiffbaren Ohio. Das Flußtal

wird auf beiden Seiten von nicht unbedeutenden Höhen

eingeengt. Dieſe Stellung bildet „Das Tor des

Weſtens“. Die Macht, die dieſen Punkt zuerſt ergriff

und behauptete, gewann ſreien Zugang in das mächtige

und fruchtbare Miſſiſſippital.

Die engliſchen Kolonien hatten um jene Zeit zehn

mal mehr Einwohner als die franzöſiſchen, und dieſe

waren auf dem verhältnismäßig ſchmalen Raume

zwiſchen der Meeresküſte und dem Alleghany-Gebirge

zuſammengedrängt. Die Engländer halten gerade an

gefangen, dieſes Gebirge zu überſchreiten und in das

Ohiotal einzudringen, zunächſt als Händler, die den

Indianern ihre Felle und Pelze abkauften, aber auch

ſchon als Ackerbauer und Handwerker. Es hatte ſich

auch eine Landgeſellſchaft gebildet, der der König von

England einen bedeutenden Landkomplex am Ohio

geſchenkt hatte. Dieſes Land ſollte mit deutſchen

Einwanderern beſiedelt werden.

nicht ihrer Kriegstüchtigkeit zu verdanken.

Die Kolonie Virginia wollte zum Schutze dieſer

Leute am Punkte, wo der Ohio beginnt, eine Art

Feſtung errichten. Die Franzoſen kamen ihnen aber

zuvor und erbauten dort im Anfang des Jahres 1754

Fort Duquesne, das eine ſtarke Beſatzung erhielt.

Der Gouverneur von Virginia ſchickle George Waſhington,

damals erſt 22 Jahre alt, mit etwa 400 Mann aus,

um das franzöſiſche Fort zu erobern.

wurde jedoch von einer doppelten Ubermacht angegriffen,

ehe er nach Fort Duquesne kam, und gezwungen, zu

kapitulieren und nach Virginia zurückzukehren. Im

regulären engliſchen Regimentern nach Amerika geſandt.

Waſhington

ſeines Zieles zu gelangen.

Er marſchierte mit etwa 2200 Mann aus, um das

franzöſiſche Fort zu nehmen. Er gelangte auch bis

auf etwa acht engliſche Meilen an ſein Ziel. Dort

aber wurde er am 9. Juli im dichten Urwalde von

den Franzoſen und ihren indianiſchen Verbündeten an

gegriffen und total geſchlagen.

Es dauerte drei Jahre, bis ſich die Engländer

von dieſer Niederlage erholten. Dann kam General

Forbes nach Amerika, um mit einer Truppenmacht von

6000–7000 Mann „das Tor des Weſtens“ aufzu

ſchließen. Er war ſehr vorſichtig, denn er gebrauchte die

Zeit von Ende Juni bis Mitte November, um in die Nähe

Im September war eine

engliſche Abteilung von 800 Mann unbemerkt bis nahe

an Fort Duquesne herangekommen. Major Grant,

ihr Befehlshaber, glaubte den Platz durch einen Hand

ſtreich nehmen zu können, und ging deshalb im Morgen

grauen gegen das nichtsahnende Fort vor. Dabei ließ

er aber ſeine ſchottiſchen Dudelſackpfeifer luſtig auf

ſpielen. Das weckte die Franzoſen noch rechtzeitig auf.

Sie eilten, zum Teil nur mit dem Hemd bekleidet, ins

Freie und vernichteten die ganze Streitmacht Grants.

Weil unterdeſſen das Wetter ſehr ungünſtig geworden

war, beſchloß der Kriegsrat des Generals Forbes

anfangs November einſtimmig, für das Jahr 1758

auf weitere kriegeriſche Unternehmungen zu verzichten.

Da kam plötzlich die Nachricht, die Franzoſen ſtänden

im Begriffe, ihr Fort zu verlaſſen. Darauf ſetzte

General Forbes ſeine Truppen in Bewegung und zog

am 25. November in das leere Fort ein, ohne einen

Feind geſehen zu haben. Er kaufte dann das Fort zu

Ehren des engliſchen Miniſters, der ihn nach Amerika

beordert hatte, in Fort Pitt um. Das iſt der Urſprung

der Stadt Pittsburg.

Die Engländer haben den Beſitz des Platzes und

überhaupt die Eroberung des ſranzöſiſchen Nordamerika

Die Fran

zoſen waren darin vielmehr den Engländern faſt bis

ans Ende entſchieden überlegen. Der wahre Grund

der Niederlage Frankreichs iſt vielmehr in der verkehrten

europäiſchen Politik der Bourbonen zu ſuchen. Sie

hätten ſich nicht am Siebenjährigen Kriege beteiligen

dürfen. Wenn ſie unbehindert durch jene für ſie gleich

gültigen europäiſchen Kämpfe alle ihre Mittel und

Kräfte auf Nordamerika konzentriert hätten, ſo wäre

England gewiß unterlegen.

Der Grund dagegen, weshalb die Franzoſen ſich

genötigt ſahen, ihre ſo lange und tapfer verteidigte

Stellung am Punkte des Ohio ohne Schwertſtreich zu

räumen, iſt die erfolgreiche Miſſion des der

Brüdergemeinde angehörenden Sendboten Chriſtian

Friedrich Poſt. Dieſer Miſſionar war 1742 von

Deutſchland nach Amerika gekommen, um die Indianer

zum Chriſtentum zu bekehren. Er war darin ſehr

erfolgreich und erfreute ſich großen Anſehens unter den

Rothäuten.

Als Forbes nicht weiter konnte, ſchickte der

Gouverneur von Pennſylvanien Poſt als Geſandten zu

nächſten Jahre wurde General Braddock mit zwei den Indianern, die am Ohio in der Nähe von Fort

Duquesne wohnten, um ſie zu überreden, mit den
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Engländern Frieden zu ſchließen und im kommenden

Kampfe zwiſchen den Europäern neutral zu bleiben.

Dieſe Sendung war ſehr gefährlich. Den durch den

langen Krieg nur noch blutgieriger gewordenen Indianern

war nicht zu trauen. Außerdem mußte Poſt ganz nahe

am Fort Duquesne vorbei. Er war mehr als einmal

in Lebensgefahr auf dieſer von ihm ganz allein unter

nommenen Reiſe. Als der franzöſiſche Befehlshaber

von ſeiner Anweſenheit unter den Indianern hörte,

ſetzte er einen hohen Preis auf ſeinen Kopf, und nur

zu viele waren willens, dieſen Preis zu verdienen.

Trotzdem war Poſt erfolgreich. Die Indianer hörten

auf ſeine Stimme und nahmen ſeinen Rat an. Er

begab ſich dann im ſelben Monat noch ein zweites

Mal in das Indianergebiet zurück, um den Frieden

nicht nur im Namen Pennſylvaniens, ſondern aller

engliſchen Kolonien zu befeſtigen.

Die Folgen dieſer mit ſo ſeltenem Mut und

bewunderungswürdiger Geſchicklichkeit durchgeführten

Sendung Poſts war, daß die Ohio-Idianer ſich von

den Franzoſen zurückzogen und ihnen die Freundſchaft

kündigten. Das zwang dann zunächſt die kanadiſchen

Indianer, nach Kanada zurückzugehen, und daraufhin

mußte der franzöſiſche Kommandant de Ligneris er

kennen, daß er ſich und ſeine Soldaten nur durch

ſchleunigen Abzug retten könne.

Die Eroberung von Fort Duquesne und die

Gründung von Pittsburg iſt daher in gewiſſem Sinne

durch den von Friedrich dem Großen geführten Sieben

jährigen Krieg und direkt durch den kühnen Glaubens

mut und die ſchrankenloſe Selbſtaufopferung des deutſchen

Miſſionars Chriſtian Friedrich Poſt ermöglicht worden.

Möge bald ein Denkmal des ſeltenen Mannes ſein

Andenken in der Stadt Pittsburg verewigen!

Hauptmanns „Weber“

vor dem Forum der Kriminal

pſychologie und Pſychiatrie.

Von Staatsanwalt Dr. Erich Wulffen (Dresden).

n ſeinem Schauſpiel „Die Weber“ hat Haupt

mann die Charakterzüge des Volkes in einer

im Drama noch niemals erreichten Weiſe ge

zeichnet. Ein echter Volkskenner, hat er auch

ein tiefes Verſtändnis für die kriminellen und

pathologiſchen Züge eines Volkes, er iſt auch ein – meiſt

inſtinktiver – Kriminalpſychologe.

Gleich in der ſzeniſchen Beſchreibung des erſten

Aktes zeigt ſich die Meiſterhand.

Im Verlag von Alfred Langewort (Breslau) erſcheint in den

nächſten Tagen unter dem Titel: „Gerhart Hauptmann vor dem

Forum der Kriminalpſychologie und Pſychiatrie“ aus der

Feder des ſchon mehrfach literariſch bedeutſam hervorgetretenen Dresdener

Staatsanwalts Dr. Erich Wulffen eine intereſſante literariſch

kriminaliſtiſche Studie (Preis geb. Mk. 3), aus der wir auszugsweiſe

das „Die Weber“ betitelte Kapitel ſchon heute hier wiedergeben können.

Die Unterſchiede in der männlichen und weiblichen

Individualität werden betont. Die typiſche Stumpfheit

zeichnet in ſozialer Not zuerſt und am nachdrücklichſten

das Geſicht des Mannes. Deshalb ſehen ſie ſich, wenn

ſie mit derſelben Mot kämpfen, alle ſo ähnlich. Bei

Meuniers Bergleuten finden wir dieſelben typiſchen, ſich

ähnelnden Proletariergeſichter. Das Weib iſt an und

für ſich nicht ſo individuell geartet wie der Mann. Das

Weib ſteht der ſozialen Not unempfindlicher und ver

ſtändnisloſer gegenüber. Die Erbärmlichkeit und Feigheit

des ausgemergelten Webers werden noch von einer

äußerlichen Tünche verdeckt, in Gegenſatz zu der völligen

Abgetriebenheit der Weiber. Eine Fülle von Charakter

zügen des getretenen Proletariers wird entwickelt. Seine

von einer höheren Warte aus faſt unbegreifliche Langmut.

„A Weber wart'f an'n Stunde oder an'n Tag. A Weber

is ock 'ne Sache.“ Begriff und Bewußtſein des Menſchen

fums und der Perſönlichkeit erſcheinen hier aufgegeben.

Sklaviſche Unterwürfigkeit ſchneidet ſich ſelbſt jeden Erfolg

ab. Unſagbare Leiden werden als etwas Natürliches

hingenommen Die Erzeugung von Krankheitsſtoff auf

dem Wege der Vererbung wird mehrfach hervorgehoben.

Im zweiten Akt befinden wir uns im Stübchen der

Weberfamilie Baumert zu Kaſchbach. Eine erſchütternde,

großartig gezeichnete Szenerie. In ſolchem Milieu

wachſen Familien, wachſen Generationen auf. Die

Anthropologie gibt uns die Antwort auf die Frage,

welche intellektuellen und ethiſchen Früchte hier reiſen

können. Dieſe entſetzliche wirtſchaftliche Not iſt durchaus

hiſtoriſch beglaubigt; Hauptmann hat eher gemildert. Es

iſt nicht ſchwer, an Hauptmanns Webern die Pſychologie

des politiſchen Verbrechens zu entwickeln. Jede Reform

darf nur unmerklich und ganz allmählich eingeführt

werden, wenn ſie nicht eine Reaktion wecken ſoll, die

alle Vorarbeiten zugleich zerſtört. Der Weberaufſtand

im Eulengebirge vom Jahre 1844 war eine Rebellion,

gemacht von phyſiſch und pſychiſch minderwertigen

Menſchen. Dieſe anthropologiſche Wahrheit trägt der

Dichter im Stück ſelbſt mit den Worten des Kandidaten

Weinhold vor: „Es ſind eben hungrige, unwiſſende

Menſchen. Sie geben halt ihre Unzufriedenheit kund,

- # ſie's verſtehn. Ich erwarte garnicht, daß ſolche

eute . . . .“

Dieſer kriminalpſychologiſche Kommentar trägt dem

jungen Theologen die ſofortige Entlaſſung aus Dreißigers

Hauſe ein. Wiſſenſchaftlich iſt er die wirkliche Löſung der

Pſychologie des hier geſchilderten politiſchen Verbrecher

typus. Hauptmann, das iſt das Intereſſante, hat ſie

gegeben, ein Dichter in einem Drama, etwa zu gleicher

Zeit, wie Lombroſo zum erſtenmal im Bereich der

Wiſſenſchaft.

Phyſiſch und pſychiſch minderwertige Menſchen ſind

dieſe Weber. Das hat Hauptmann mit vollendeter Kunſt

gezeigt. Deshalb die getreue Kleinmalerei in einem

breiten Milieu. Die von mir ſchon anderwärts betonte

Pathologie in der Weltgeſchichte und Ethik laſſen ſich

auch an den Webern beweiſen. Die Natur legt auch den

Schwachſinnigen, Minderwertigen und Neuropathen eine

Miſſion auf; ſie ſind keine verlorenen Individualitäten

im Haushalte der Natur. Achzend und blutend müſſen
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ſie das ſchwerfällige Rad der menſchlichen Entwicklung

wälzen helfen; ohne ihre Umdrehungen bliebe es nicht

im Schwung. Sogar das Verbrechen, das politiſche,

und in ſeinem Gefolge das gemeine, werden notwendig.

Normale und Nichtverbrecher ſind dieſen – Kultur

aufgaben nicht gewachſen.

Der politiſche Verbrecher hat alſo ſeine Pſychologie,

die verſtanden ſein will. Er hat auch ſeine Literatur,

ſeine Poeſie. Keine Revolution, keine Rebellion ohne

Lied. Der Rebellionsgeſang des Weberaufſtandes, das

„Blutgericht“ trägt alle Symptome der Pſychologie des

politiſchen Verbrechers.

Die Pſychologie des Weberliedes iſt unendlich fein

und bisher nur wenig beachtet worden. Das ganze

Bild, in das die Betrachtung eingekleidet wird, iſt

mit einem echt volkstümlichen, geradezu erſchütternden

Zuge ein kriminelles. Die fieſe ſoziale Not des Volkes

erſcheint als – Kriminalprozeß um Leben und Tod,

als Blutgericht!

„Hier im Ort iſt ein Gericht

Noch ſchlimmer als die Vehmen,

Wo man nicht ſchnell ein Urteil ſpricht,

Das Leben ſchnell zu nehmen.“

Soziale Not und Strafprozeß gehören zuſammen.

Dieſe kriminal-pſychologiſche Erkenntnis ſchlummert hier

latent als Gefühl. Soziale Not und Kriminalprozeß

freſſen am Mark des Volkes. Deshalb werden ihm

beide gleichbedeutend.

Der furchtbarſte Strafprozeß iſt die ſoziale Not:

„Hier wird der Menſch langſam gequält,

Hier iſt die Folterkammer,

Hier werden Seufzer viel gezählt

Als Zeugen von dem Jammer.

Die Herren Dreißiger die Henker ſind,

Die Diener ihre Schergen,

Daran ein jeder tapfer ſchindt,

Anſtatt was zu verbergen.“

Das Urteil im „Kriminalprozeſſe der ſozialen Not“

wird nicht ſo ſchnell geſprochen wie vom wirklichen

Gericht. Langſam werden die Angeklagten zu Tode

gequält. Die unheimlichen Requiſiten des Inquiſitions

prozeſſes werden aufgezählt: die gefährlichen Zeugen,

die Folterkammer, der Henker und ſeine Schergen.

Kaum hat der Reſerviſt Jäger das „Blutgericht“ in

der Weberſtube zu Kaſchbach vorgetragen, ſo wird eine

mächtige Begleiterſcheinung des politiſchen Verbrechens

wirkſam, die Suggeſtion. Ohne Suggeſtion ſind politiſche

Aufſtände, Revolfen, Rebellionen und Revolutionen

nicht möglich.

Eine ähnliche Suggeſtion iſt übrigens die Begleit

erſcheinung des politiſchen Heldentums. Auch der politiſche

Held iſt nicht nüchtern im Augenblick ſeines Helden

muts, auch er ſteht unter dem ſtarken Einfluſſe einer

Idee, die ſein ganzes Innere ausfüllt und alle andern

Bewußtſeinsinhalte, die Liebe zum Leben, zu Weib und

Kind uſw. ausſchaltet. So geſchieht es denn auch, daß

der politiſche Verbrecher, wenn eine ſpätere Zeit ihre

politiſchen Ideale verändert hat, zum politiſchen Helden

werden kann.

Die pſycho-phyſiologiſche Wirkung der Suggeſtion

iſt naturgemäß außer bei einzelnen impulſiven Charakteren

beſonders erleichtert beim gemeinen Mann mit ungeklärten

Vorſtellungen, noch mehr beim geiſtig Minderwertigen,

beim Schwachſinnigen, beim Neuropathen. Am alten

Baumert wird die Macht der Suggeſtion gewiſſermaßen

exemplifiziert. Er ſtammelt unter Lachen und Weinen.

Er ſtampft mit zitternder Wut den Boden. Er ballt

die Fauſt. Er wird – man überſehe die pathologiſche

Färbung nicht – zu „delirander Raſerei“ hingeriſſen.

Das iſt der Alte, der ſeit zwei Jahren keinen Biſſen

Fleiſch gegeſſen, deſſen Magen das in gieriger Haſt

verſchlungene Stück Hundefleiſch nicht bei ſich behalten hat!

Im dritten Akt wird die Macht der Suggeſtion

genährt. Nach dem Holzdiebſtahl iſt die Unterſchlagung

des anvertrauten Garns in der Weberbevölkerung faſt

das einzige Vermögensdelikt. Dazu kommt der Hehler,

der das Garn aufkauft und weiter verwertet. Hauptmann

arbeitet hier als Kriminaliſt getreu nach ſeinen hiſtoriſchen

Quellen. Die Kriminalſtatiſtik lehrt, daß die ärmſten

Gegenden die niedrigſte Kriminalität aufweiſen. Mot und

Dürftigkeit allein werden nicht zur Urſache einer erhöhten

Kriminalität. Erſt die hinzutretende Genußſucht und die

Anreize zu ihr führen zu Verbrechen. Die Weber ſind

auch abhängig von der gräflichen Herrſchaft. Schutzgelder

und Naturalleiſtungen ſind zu entrichten. Was ihnen

der Fabrikant übrig läßt, holt der Edelmann aus ihrer

Taſche. Der Bauer ſieht den Weberſtand, dieſen Vorläufer

des modernen Arbeiterſtandes, über die Achſel an. Jedem

neu erſtehenden Stand pflegt es ſo zu ergehen.

Die Alkoholfrage wird geſtreift. Die Weber trinken

viel Schnaps. Wieder eine nationalökonomiſche Wahrheit.

Wo die Löhne ſelbſt zur Beſtreitung des notdürftigſten

Unterhalts nicht ausreichen, wird gerade der unver

hältnismäßigſte Teil in Branntwein umgeſetzt. Hunger

löhne ſind nur unter der Illuſion des Alkohols zu ertragen.

Jäger und Bäcker tragen die Suggeſtion unter die

Weber. Pathologiſche Motive werden verwertet. In

Steinkunzendorf ſitzt ein Weber den ganzen Tag nackt

am Bach und wäſcht ſich, ein Johannes-Vorläufer der

neuen Bewegung. Not und Verzweiflung haben ihm

den ſchwachen Kopf vollends verwirrt. Faſt jeder politiſche

Aufſtand weiſt ſolche Geſtalten auf. Ein alter Weber

beginnt, unter der Einwirkung des Branntweins und

vom Geiſt getrieben, in Zungen zu reden. Das Patho

logiſche nimmt gern religiöſen Charakter an. Alkohol

und Fanatismus machen leicht zum Reimer. Die Rebellion

iſt fertig. Der freue Kutſcher ſpannt die Pferde an und

rät ſeiner Herrſchaft zur Flucht. Auch ſolche patriarcha

liſchen Züge fehlen nicht. Frau Dreißiger wird mit

einem ſympathiſchen Zuge charakteriſiert. Ihr Vater

war ein kleiner Gaſtwirt im Orte. Jetzt weiß ſie nicht,

wie ihr zumute iſt. Wenn ſich's ſo verhält, wie

draußen die tobende Menge meint, da iſt es ja gerade,

als wäre der Reichtum ein Verbrechen.

Es iſt ein feiner Zug des Dichters, daß er einem

einfachen Weibe die Frage nach dem wichtigen Problem

eines ſittlichen Güterbeſitzes auf die Zunge legt. Frau

Dreißiger hat von dieſem Kapitel der ſozialen Ethik

natürlich keine Ahnung. Die Frage, ob Reichtum ein
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Verbrechen ſei, kommt ihr ganz unbewußt; um ſo ſtärker

iſt die Wirkung, weil die Frage alſo nicht Sache

großen Nachdenkens, ſondern nur eines geſunden Gefühls

ſein kann.

Für den Leſer oder Zuhörer aber wird das Problem,

das die moderne Ethik wenigſtens theoretiſch gelöſt hat,

aufgerollt. Der Beſitz hat nur ſittlichen Wert, wenn

er zur Erzeugung ſittlicher Zwecke dient; nur ein ſolcher

Erwerb iſt ſittlich. Es iſt nicht wahr, daß das Eigentum

ein Recht iſt, dem gar keine Pflicht gegenüber ſteht. –

Aufruhr und Landfriedensbruch ſind entfeſſelt. Die

ganze Plünderungsſzene iſt in ihren Einzelheiten von

außerordentlicher pſychologiſcher Wahrheit.

Im fünften Akt lernen wir noch eine Art der

Weberfamilien kennen. Der alte Hilſe, ein von Alter,

Arbeit, Krankheit und Strapazen gebeugter Mann, iſt

Kriegsveteran und hat einen Arm verloren. Er klammert

ſich nicht ohne ſchwächliche Frömmelei an Gebete und

an das Jenſeits. Er findet nicht Worte genug, Gott

für alle ihm erwieſenen Erbärmlichkeiten zu danken.

Er ſteht immer noch unter der patriotiſchen Suggeſtion

wie in der Kriegsarmee. Die kleine Enkelin hat in

Peterswaldau vor Dreißigers Hauſe einen ſilbernen

Löffel gefunden, der vermutlich von den Plünderern

verloren worden iſt. Der ſchwachbrüſtige Sohn Hilſe

trägt ihn auf die Kanzlei und bittet um Entſchuldigung,

daß ſich ſein unverſtändiges Kind an ſo koſtbarem Gute

vergriffen habe. Eine lächerliche, eine kriechende Ehr

lichkeit, erzeugt in körperlicher und geiſtiger Ver

kümmerung! Als die Aufrührer nach Langenbielau

rücken, warnt der alte Hilſe ſeinen Sohn vor der

Beteiligung. Draußen brauſt eine große Menſchenmenge.

Die Weiber werden zu Furien. Sie heben vor

den Soldaten ihre Röcke hoch nnd ſpucken ihnen ins

Geſicht. Zwei echt weibliche Angriffsmittel. Wenn die

widerſpenſtige Verbrecherin im Zuchthauſe von Aufſehern

überwältigt werden ſoll, reißt ſie ſich die Kleider herunter

und ſteht nackt vor ihnen.

Louiſe ſpringt vor den Bajonetten der Soldaten

herum. Der ſchwachbrüſtige Gottlieb Hilſe wird im

Augenblick der höchſten Not zum Helden, mit ge

ſchwungener Art ſtürzt er hinaus.

Der alte Hilſe ſoll vom Fenſter weggehen; die

Leute rufen's ihm herein. Er bleibt ſitzen. Auch ihn

erfaßt die Ekſtaſe, keine andre, wie die Männer da

draußen, gleichfalls die Ekſtaſe des Märtyrers. Auch

ſie iſt pathologiſcher Natur, geboren im Augenblick

höchſter überreizter Nervenkäfigkeit. Er fängt an zu

weben. Im Höhenpunkt der Ekſtaſe eine gewohnte,

mechaniſche Fertigkeit. Eine Salve kracht. Hilſeplumpſt

über den Webſtuhl. Draußen die Fanatiker vor den

Bajonetten, drinnen der Fanatiker hinter Webſtuhl und

Gebet. Ein faſt gleichartiger Fanatismus aus genau

demſelben phyſiologiſchen Boden erwachſen, aus ganz

und gar derſelben unſagbaren Webernot. Deshalb

trifft die Kugel draußen wie drinnen mit ganz derſelben

Tragik!

Die zweite Salve hat die Menſchenmaſſe in johlende

Wut verſetzt. Mit Hurrarufen ſtürmt ſie auf die Soldaten

ein, die zum Dorf hinausgetrieben werden. Das iſt

geſchichtlich beglaubigt. Aus der Geſchichte wiſſen wir

aber auch, daß der Aufſtand ſehr bald abflaute und

vorläufig wieder das alte Weberelend in die Hütten

einzog. Der Dichter braucht uns das nicht zu ſagen.

Der Mut dieſer Minderwertigen und Schwachen kann

nicht lange aushalten. Die Zeit iſt noch nicht reif,

um aus freien Stücken Abhilfe zu ſchaffen. Der Auf

ſtand war ein ſoziales Phänomen, das ſchnell vorüberging.

Moderne Politik, Sozialismus, Kriminalpſychologie

und Pſychopathologie, alles hiſtoriſch und wiſſenſchaftlich

wahr, werden in den Webern in einer vollendeten

Kunſtform, in höchſter Objektivität, erfüllt von tiefſter

Innerlichkeit, gegeben. Nur mangelndes Kunſtverſtändnis

kann ein Tendenzſtück wittern, nur ein unkünſtleriſches

Publikum kann tendenziös erregt werden. Hauptmanns

naturaliſtiſche Kunſt iſt zu einer ſozialen Vermittlerin

berufen, mehr vielleicht, als die ideale Kunſt der Klaſſiker.

An den „Webern“ kann ſich das ſoziale Empfinden des

Volkes bilden.

Fritz von Uhde.

Zur Ausſtellung im Salon Schulte.

Von Hermann Abeking (Berlin).

uf drei Jahrzehnte künſtleriſchen Schaffens blickt

Fritz von Uhde zurück. Werke aus drei Jahr

zehnten grüßen uns und weiſen uns den Weg,

den ihr Meiſter gegangen iſt. Sein Pfad iſt

nicht ſteil und rauh; er ſteigt nicht in die höchſten

Höhen und wühlt ſich nicht durch die tiefſten Schächte.

Und mag ein Felſen ihn ſperren, der Schreitende ſprengt

ihn nicht mit Pulver und Stahl; er findet den ruhigen

Abſtieg in das ſanfte Tal.

Das macht: Uhde war kein Knabe mehr, als er

des Reifers Schwert und Sporen gegen Palette und

Pinſel getauſcht. Er trat nicht an ſein Werk mit dem

überſchäumenden Mute der Jugend, die trotzend ſich

bäumt und wieder ſo ſeltſam verzagt. Denn jenes Ringen

nach innerer Mannheit und das laute Tönen ihrer Arbeit

iſt eins. So iſt Fritz von Uhde Maler geworden, nicht

ſowohl zu fechten um Farbe, Licht und Luft, ſondern

mitzuteilen von dem, was ihn ſo ganz erfüllt, von ſeiner

ruhigen, reinen, freundlichen Menſchlichkeit.

Und ſie iſt der Kern ſeines Schaffens, das Ge

heimnis ſeines Erfolges. Sie führt ihn auf das religiöſe

Gebiet. Uhde iſt der Maler des Chriſtentums. Denn

er predigt die Liebe, wie es kein zweiter getan, der ſich

noch ſo ſehr in Stoffen und Gebärden erſchöpft. Er

ſpricht mit dem Heiland: Laſſet die Kindlein zu mir

kommen. Er ſagt es ſchlicht wie jener, er braucht der

vielen Worte nicht. Da ſtehen die Mädchen und Buben

und drängen zögernd zum Herrn. Schlicht iſt die Stube

und ſchlicht der Kinder Gewand. Es iſt Alltag, nicht

Engelzungen fönen und der Himmel ſtrahlt nicht in

ſonniger Pracht. Und gerade darum ſteht das Bild

unſerm Herzen ſo nahe. Die Anbetung der heiligen drei

Könige iſt mit gleicher Behaglichkeit und Innerlichkeit
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erſchaut. Die Könige treten in den niedrigen Stall. Ihr

Schritt iſt zaudernd und ſtill, ihr Blick iſt ſcheu. Die

junge Mutter ſieht zu ihnen auf, erſtaunt und doch ſo

dankbar und froh, daß man ihrem Kinde ein Liebes

tut.

Mohren Gewand, es leuchtet die Ruhe und Freude, die

des Malers Hand über ſein Werk gebreitet. Jene Auhe

wird im Abendmahl zur dumpfen Schwüle. Die Jünger

mit den armſeligen Geſichtern und den bangen Stirnen

lehnen zag um die Tafel und wiſſen des Weges nicht. Sie

fühlen die Stunde, die des Menſchenſohnes Schickſal und

das ihre leitet. Ein unendliches Mitleid webt um die

Geſtalten; unendliches Mitleiden klingt leiſe und immer

lauter in des Beſchauers Bruſt.

Und wie iſt das alles gemalt? Man weiß es nicht,

Und man forſcht nicht danach. Die abſolute Größe dieſer

Arbeiten ſpricht allein, kein Zweiſel kommt auf. Aber zu

jeder Höhe führt der Weg mit ſeinen Raſten, von jedem

Weg führen Pfade abſeits ins Gehölz. In der Predigt

Chriſti am See hat Uhde das verſucht, was ihm erſt ſpäter

geglückt. Er ſcheitert hier an der Unzulänglichkeit kech

niſchen Könnens. Gewandter iſt er in ſeiner Grablegung,

tüchtig in den Würflern um Chriſti Rock. Aber dieſe

Stücke enttäuſchen doch. Es iſt, als ob Uhde, einmal auf

religiöſe Stoffe hingewieſen, ſich auch mit ſolchen beſchäftigt

hat, deren mehr illuſtrativer Charakler ſeinem eigenſten

Empfinden nicht entſprach.

Die Legende des Tobias führt ihn wieder zu ſich

ſelbſt. In reizend idylliſchen Bildchen ſingt er hier das

Lied der Kindesliebe, erzählt er das Märchen vom Sohn,

der an der Hand des Engels hinauszieht, den blinden

Vater zu heilen. Immer wieder beſchäftigt den Maler

das Motiv des Abſchieds. Bald drücken die Alten dem

Sohn die Hand im geräumigen Flur, an deſſen Treppe

der Engel wartend lehnt. Bald geleiten ſie ihn bis in das

Gärtchen und lauſchen ſeinem verhallenden Schritt.

Fritz von Uhde hat nicht von Anbeginn das religiöſe

Gebiet betreten, er hat ſich ſpäter nicht auf dasſelbe be

ſchränkt. Das iſt erklärlich, da er in ihm nur den Anlaß

Es leuchtet nicht des Schreines Gold und des

fand, ſeine eigene Welt, die ſich mit jener ſo ſeltſam ver

mählt, zu ſpiegeln. Wo er um ſich ſchaut, ſchaut er gleich

falls mit dem liebevollen Blick des Heilandes. Auch

er ſpricht: Laſſet die Kindlein zu mir kommen. „Im

Schulgarten“. Da ſitzen die Kleinen mit den ernſthaften

Geſichtern und den trotzigen Mündchen auf den langen

Bänken. Ein wenig Sonne ſpielt im Graſe. Dann „Der

Leierkaſtenmann kommt.“ Ein Stückchen Alt-Holland,

prinzeßchen, die kleine Vagantin im hohen Gras, iſt

gleichfalls ganz Ausdruck und inneres Verſenken. Das

Bildnis eines Bauernmädchens gibt ſo recht das Seeliſche

der reifenden Jungfrau in dumpfem Druck und doch

ruhiger Ergebenheit.

Dem Künſtler, der ſo ganz Menſch iſt, iſt auch ein

kräftiger Humor nicht fremd. So malt er in den achtziger

Jahren ein lachendes, altes Weib mit dem Bierkrug,

dann das „Radiweib.“ Hier ſpielt er mit einer geſund

frohen, deshalb anziehenden Häßlichkeit. Auch „Die

Unterhaltung“, eine lachende Alte mit ihren lachenden

Kindern am Fenſter, „Der Bummler“ ſind von ſaftiger

verklärt von dem Jauchzen der tanzenden Kinder. Heide- ſpricht.

Freudigkeit. Dann iſt Uhde wieder tief ernſt, faſt traurig.

Eine „Flucht nach Egypten“ zeigt den Bauersmann und

ſein Weib, die gebeugt die aufgeweichte Chauſſee entlang

ziehen, fort aus ihrer Heimat.

Im letzten Abſchnitt ſeines Schaffens iſt Fritz

von Uhde immer ſtiller, immer beſchaulicher geworden.

Er bedarf der Stoffe nicht mehr mit Titeln und Ge

danken. Er malt ſeine Zimmer im ſonnigen Schein,

er fügt die Geſtalten ſeiner Töchter in die traulichen

Plätze des flimmernden Gartens. Er lebt für ſich und

erfreut ſich an den Dingen, die um ihn ſind; er erzählt

nur noch von dem ruhigen Lauf ſeiner Tage. Was

ſein Herz bewegte, das hat er freundlich verſchenkt.

Man hat Uhde den Maler des Lichts genannt.

Ich weiß nicht, ob er als dieſer beſtehen wird. Unſre

Augen haben ſich an eine ganz andre Helligkeit, an

ein ganz andres Leuchten gewöhnt. Aber gerade die

leiſe Sonne paßt ſo ganz zu der beſcheidenen Art. Auch

ein großer Techniker iſt Uhde nicht. Er zeichnet nicht

mit der abſoluten, mathematiſchen Sicherheit des anatomiſch

geſchulten Blicks, er malt nicht mit dem ſouveränen

Strich einer kraftvoll herrſchenden Hand. Und dennoch,

wir vermiſſen dieſe Faktoren nicht, wir ſuchen nach

ihnen nicht. Und das iſt das Geheimnis des wahren

Künſtlers: Seine Werke ſtehen vor uns, ein Leben,

ein Erleben. Wir forſchen nicht nach ihrem Wie und

Woher, ein reiner Klang zieht von ihnen aus in unſre

Bruſt und löſt dort eine edle, freudige Harmonie.

Der neue Roman in Frankreich.

Von Otto Grautoff (Paris).

II (Schluß).

er Stil Léon Frapières iſt weniger anmutig.

Wahrheit, Aufrichtigkeit und zarte Abſtufung

# des Gefühls beſtimmen den Wert ſeiner

## „Mutterſchule“. Die Erzählung iſt von jener

GKSV Einfachheit, wie ſie erlebten Dingen eigen iſt.

Ein junges Mädchen fällt nach dem Tode ſeines

ruinierten Vaters und der darauf folgenden Auflöſung

ſeiner Verlobung einem alten, grämlichen und feind

ſeligen Onkel zur Laſt. Fräulein Roſe will aus

dieſem trübſeligen Milieu heraus und ſucht eine Stellung;

aber nirgends bietet ſich ihr etwas, das ihrer Bildung ent

Sie ſieht ſich gezwungen, um ihre Freiheit

durchzuſetzen, in einer Mutterſchule die Stellung einer

Dienſtfrau anzunehmen. Mulig trotzt Roſe hier den

täglichen Demütigungen und dem phyſiſchen Widerwillen.

Sie will ſich dahin bringen, dieſen Beruf zu lieben, um

darin die Genugtuung zu finden, die ſie in der Liebe

nicht finden konnte. Der Vorſteher der Schule erkennt

in ihr das Mädchen aus einer andern, höheren Ge

ſellſchaftsklaſſe und ſucht ſich ihr zu nähern. Nach dem

erſten harten Jahr verläßt Roſe die Mutterſchule und

verheiratet ſich mit dem Vorſteher. Das intelligente,

beſcheidene Mädchen, das ſich freiwillig erniedrigt hat,

hat die Bedeutung der erzieheriſchen Aufgabe tiefer
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erfaßt als die ſtudierte Lehrerin, die von ihrem Katheder werden. Léon Blum hat einmal ſehr treffende Worte

herab die offizielle, pädagogiſcheMethodelehrt. Der Wider

ſpruch zwiſchen Roſe und der Lehrerin, die Fruchtloſigkeit

und Härte einer allgemeinen Pädagogik, der Widerſpruch

zwiſchen dem Beiſpiel der Familie, der Straße, dem Reſtau

rant und dem Unterricht der Lehrerin iſt fein beobachtet

und entwickelt. Die Mutterſchule iſt ein Roman, in dem

ein neuer Stoff literariſch verwertet wird. Er hebt

Individualitäten hervor und gibt gleichzeitig ein Welt

bild von kleinen, in ihrer Entwicklung begriffenen

Weſen; er beurteilt einen Kulturzuſtand in ſeinen werf

vollſten Beſtrebungen und iſt gleichzeitig das Spiegel

bild eines langſam anſchwellenden Gefühls.

Ein anderes Gebiet des modernen Kulturlebens

diente Binet-Valmer zum Vorwurf für ſeinen Roman:

„Die Metöken“. Unter den Metöken verſteht der

Verfaſſer die modernen Griechen und Orienkalen, die

in Paris leben, arbeiten und ſich vergnügen. Dieſen

einen Kreis des Kosmopolitismus hat der Verfaſſer in

ſeinem Roman dargeſtellt. Dreißig Perſonen, die von

einer nur zwei Tage dauernden Kriſis erfaßt werden,

ruinieren, täuſchen, ergeben und töten ſich wie in einer

dramatiſchen Sarabonde. George Arvinas, Literat

und Finanzmann, hat einen König im Orient ernannt,

ſich ſelbſt ſogar als einer der Fürſten von Paris aus

aufgedrängt. Aber ſeine Pläne ſcheitern. Um wieder

an die Oberfläche zu kommen, gründet er ein Syndikat

orientaliſcher Kapitaliſten, dem er den Ankauf der

Handelsflotte einer franzöſiſchen Schiffahrtsgeſellſchaft

vermittelt. Eine Interpellation zwingt ſeinen alten

Freund, den erſten Miniſter Bourgillard, ſich dem Unter

nehmen zu widerſetzen. Von einem ſeiner Teilhaber

wird Arvinas darauf verlaſſen. Aber er kämpft doch

weiter, da alles für ihn auf dem Spiele ſteht. Haß

und Eiferſucht verfolgen ihn. Seine Familie wendet ſich

von ihm ab, ſein Sohn Perikles und ſeine Tochter

Helena verleugnen ihn. Arvinas verbindet ſich mit dem

mißgeſtalteten Ghali, deſſen ſenile Leidenſchaft für Anika

Reguerro Arvinas benutzen will, um Ghali für ſich zu

gewinnen. Aber die Reguerro verläßt Paris. Ghali ver

ſchwindet heimlich und in ſeinem Haß gegen Arvinas kauft

er deſſen Wechſel auf, um Avrinas dadurch zu ruinieren.

Endlich wird Arvinas auch noch von ſeinem Vertrauten,

Nicolo, verlaſſen und bricht dann elend auf den Trümmern

ſeiner Abenteurerpläne zuſammen. Um die Haupt

handlung, die ſich mit galoppierender Schnelligkeit ent

wickelt, iſt ein buntes Netz der ſeltſamſten Abenteuer

gewoben; trotzdem aber iſt das Buch einheitlich und

erſcheint ganz und gar ungezwungen. Der Stil iſt

knapp, kurz und prägnant wie der Ton der Erzählung.

Die raſche Folge von Einzelheiten in dieſem gedrängten

und ſtarken Buche, die in den ſoliden Aufbau der

Haupthandlung hineingearbeitet ſind, geben einen Ein

druck von friſchem Leben. Man ſtelle ſich einen leiden

ſchaftlichen Zola vor mit dem richtig urteilenden Be

obachtungstalent eines Maupaſſant und den exakten

Eindrücken eines Stendhal.

Dieſe vier Romane ſind charakteriſtiſch für die

junge Generation; von ihnen kann ein einziger,

Frapières Mutterſchule, als ſozialer Roman betrachtet

für den Unterſchied zwiſchen dem ſozialen Aoman und

dem Tendenzroman gefunden, die Konflikte und Pro

bleme geſchildert, aus denen heraus ſich der ſoziale

Roman entwickelt hat. Mit ſeiner Definition vom

ſozialen Roman ſtimmt das Buch Léon Frapières überein,

das gleichzeitig beweiſt, daß der ſoziale Roman nicht

langweilig zu ſein braucht. Das Wort ſozial bezeichnet

die Ausbildung des Einzelweſens für das gemeinſame

Leben, das ſich von Tag zu Tag mehr organiſiert;

es bezeichnet auch das Beſtreben es Einzelnen,

aus der gemeinſchaftlichen Organiſation Mutzen zu

ziehen. Aber der neue Roman beſchränkt ſich nicht

nur auf das Studium dieſer äußeren Erſcheinung.

Eine Kategorie von Menſchen einzeln und unab

hängig von den andren zu betrachten kann nur eine

proviſoriſche Methode des Studiums ſein. Um Un

gereimtheiten zu vermeiden, muß man die Menſchen in

ihren Wechſelbeziehungen zu einander ſtudieren. Neben

den großartigen Anſtrengungen unſrer Zeit, die Ein

richtungen der Geſellſchaft zweckmäßig zu regeln, haben

zahlreiche Erſcheinungen der Gegenwart das Recht, das

Intereſſe des Künſtlers zu feſſeln. Der Kosmopolitismus

der Kulturmenſchen, die Entwurzelung der Koloniſten

und Forſchungsreiſenden, das exotiſche Weſen, der halb

internationale Charakter der Finanzwelt und ihre na

tionale Abhängigkeit, die immer mehr wachſende po

litiſche Bedeutung der Maſſe und ihrer Führer, die ſehr

oft selfmademen ſind, die Sitten und die durch eine

praktiſche, hygieniſche und ſportliche Exiſtenz veränderte

Pſychologie – alles das iſt neuer oder erneuter Stoff.

Die Literatur beginnt ihn zu entdecken und ſich ſeiner

zu bemächtigen. Der ſoziale Roman iſt nur eine Quelle

in dem Strom der Beobachtungen und Gefühle, von

denen ein ehrlicher Künſtler in Gegenwart der Menſchen

und Dinge ſeiner Zeit beſtimmt wird. Viele Kritiker

nennen den ſozialen Roman einen Erlöſer und drücken

damit den Wunſch aus nach einer wahrhaft von der

modernen Wirklichkeit durchdrungenen Literatur. Zu

viele Romanſchriftſteller, die ihr gefälliges Talent einer

umfaſſenden Bildung verdanken, vermögen ihre Phan

taſie nur durch Lektüre in Schwung zu bringen. Die

Begabteren wiſſen, daß die Lektüre der Meiſter nur

eines lehren kann: in ſich und um ſich zu ſchauen, das

lebendige Leben zu ergreifen, um es noch zuckend in

das Kleid der Kunſt zu hüllen. Der auf dem Markt

viel verkaufte Roman wurde nur zu oft von gewiſſen

loſen Schreibern fabriziert, die nichts anderes als ge

ſchickte Arbeiter waren und ohne ſittlichen Ernſt arbeiteten.

Der Unwille der Kritik und die Müdigkeit der Fein

fühligen kommt daher, daß man das Maleriſche, Aben

teuerliche, den dramatiſchen Inhalt unſerer Zeit ver

kannte und es verſchmähte zu erforſchen, was die

Pſychologie und das Empfindungsvermögen in einem

ſo ſchnell umgebildeten, materiellen und moraliſchen

Milieu gewonnen oder verloren haben können.

Was geſchieht, wenn der Schriftſteller einmal mit

einer Wirklichkeit in Berührung kommt, die ihm nicht

vertraut iſt. Manche werden ſich beſchränken, die

Außenſeiten zu beſchreiben und in der Entwicklung und
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Ausſchmückung die abgebrauchten Marioneffen der ro

mantiſchen Schürzung des Knotens in neuem Gewande

zu bewegen. Im Grunde iſt das dasſelbe, was Zola

tat, von deſſen Werk man ſagen kann, daß es viel

weniger ſozial iſt als das Werk Balzacs; jedenfalls

ſteht es künſtleriſch unter Balzacs Werk.

Aber der wirkliche Künſtler wird aus den Tatſachen,

die ihm in gewiſſer Beziehung die Grundlage ſeiner

Arbeit liefern, den Roman ſeiner perſönlichen künſt

leriſchen Eigenart entſprechend umformen. Er wird

die moraliſchen Urſachen und Folgen, die allein von

Bedeutung ſind, fühlen, verfolgen, aufdecken, wenn auch

zuweilen nur ahnen laſſen. Er enthüllt nur, was im

Geheimen in den Gemütern und Herzen vorgeht, neben

dem, was wirklich geſchieht; mit einem Wort, er wird

eine Pſychologie, Gemütsbewegungen und einen lite

rariſchen Stil ſchaffen, welche der intimen Wirklichkeit

entſprechen. Alle dieſe Bedingungen erfüllen die vier

Romanſchriftſteller, von denen hier die Rede war.

Prinzeſſin Sophia, Oberſt von Sévigné, Arvinas und

die zahlreichen Perſönlichkeiten ſeiner Umgebung ſind

für uns durchaus wahrſcheinliche Zeitgenoſſen.

Dieſe neuen Romane ſind nicht mehr Vorwände

für lyriſche Ergüſſe; ſie ſind nicht mehr von einer trüben

Sentimentalität, beherrſcht von einem weinerlichen Sich

gehenlaſſen und einer haltloſen Rührſeligkeit. Das

Gefühl iſt frei behandelt, wie eine durch ihre Kraft zu

reſpektierende Sache. Es wird mit einer gewiſſen

Zurückhaltung behandelt um ſeinen Zauber der Reinheit

und Keuſchheit und ſeine Macht und Kraft zu bewahren.

Aber dieſer vornehmen Haltung nach der Art Racines be

gegnet man nicht bei alltäglichen Seelen. Infolgedeſſen

zeigen unſere Romane eine Vorliebe für Perſönlichkeiten,

die man zu anderen Zeiten vielleicht für Helden erklärt

hätte. -

Dieſe Vorliebe iſt in doppelter Hinſicht intereſſant.

Sie erſpart faſt immer die Löſungen, die zu reichlich

mit Rührung gewürzt ſind. Iſt es nicht gerade die

Eigentümlichkeit der Helden, das Gefühl zu bekämpfen,

dem die Romantik ſo gerne recht gab ? Von den vier

Romanen endet ein einziger mit dem Sieg der Liebe;

jedoch er wird auch hier nur angedeutet und wirkt

dadurch umſo feiner und ergreifender. Die vier Romane

ſind gleichzeitig ebenſo weit entfernt von einem pathetiſchen

Ausgang, der unſern Voreltern ſo teuer war, wie von

der grauſamen Löſung des Problems, an der unſere

Väter ohne Mitleid feſthielten. Die Dichter unſerer

Zeit beſtreben ſich, wieder Perſönlichkeiten hinzuſtellen

und dieſe Perſönlichkeiten im Kampfe innerlicher und

äußerlicher Konflikte zu zeigen. Der Zweck des Romans

iſt nicht, Moralpredigten zu halten, ſondern uns ein

Urteil über die Geſellſchaft und ihre leitenden Ideen zu

vermitteln. Die Kunſt lebt von der Pſychologie und

von der Tat. Die Romanſchriftſteller ſtudieren wieder

die Charaktere und finden in dieſem Studium alle

Hilfsmittel der Pſychologie wieder, die ihnen originelle

Charaktere oder ſtarke Perſönlichkeiten geſtalten helfen.

Trotzdem aber üben ſie die Methode des geometriſchen

Aufbaus weiter, in dem allein die Valeurs richtig ver

teilt werden können, und für den in der Theaterliteratur

Scribe das Muſter und Vorbild geblieben iſt. Ab

geſehen von den Regeln des Handwerks iſt es die

breiter gewordene Manier, die der Erzählung oder dem

Gegenſtand des Romans einen Vorteil wiedergiebt, den

der Naturalismus ihnen genommen hatte.

Die Tatſache, daß Roſe, ein feingebildetes junges

Mädchen aus guter Familie, in ein fremdes Milieu

verſetzt wird, ſchafft das Thema und verurſacht die Er

ſchütterung der Empfindungen und Ideen; und daraus

wiederum entwickelt ſich die Bedeutung der Mutter

ſchule. Ebenſo werden die Metöken durch die plötzliche

Trennung ſchlecht zuſammenſtimmender Elemente zum

Handeln getrieben. So verſchwindet der Lebens

ausſchnitt. Diejenigen, die ſich anmaßten, uns Lebens

ausſchnitte zu geben, dachten den Leſer zu gewinnen,

indem ſie ihren Romanen den Anſchein einer Wirklich

keit verliehen, die ohne Zubereitung preisgegeben würde.

In der Sucht nach Genauigkeit häuften ſie unnötige

oder rohe Details an. Das Paradoxe ihres Syſtems

beſtand darin, daß ſie durch photographiſche Beſchreibung

der Wirklichkeit dem alltäglichen Stoff Wert zu ver

leihen ſuchten.

Es iſt nicht die Aufgabe des Romans, Lebens

ausſchnitte zu geben, ſondern ein Symbol des Lebens

zu ſchaffen. Dieſem Ziele ſtreben die neuen Dichter

Frankreichs zu. Dieſes Ziel iſt edler, würdiger, höher

noch als die wunderbare byzantiniſche Kunſt, deren

Meiſter-Goldſchmied Anatole France iſt, deſſen glänzend

ziſelierter Stil, deſſen geiſtreicher Scharfſinn vergeſſen

ließen, daß in ſeinen Romanen wie in einem koſtbar

gearbeiteten und reich verzierten Empirekleide die Struktur

der Formen verſchwindet.

Mondnacht.

Ballade von Carl Friedrich Wiegand (Zürich).

Es brauſt im Dunkel das finſtre Meer.

Die Macht iſt lang. Kein Licht ſcheint mehr.

Die See zerſchellt am Strand den Kamm –

In Finſternis ſchläft Amſterdam.

Was da? Hörſt du? Ein Glöcklein gellt –

Es dämmert ſacht, es kagt, es hellt!

Die Glocken all

Klingen ſo voll

Klar und rein!

Horch! Was da auf den Gaſſen ſcholl?

. . „Piet Hein!“ . . . „Piet Hein!“ . . .

Die ſilberne Flotte nahm Piet Hein!

Drum klingen die Glocken alle ſo rein!

Er nahm dem Spanier Schiffe und Geld –

Fahr ein! Komm heim, du ſilberner Held!

Nun läute, mein klingender Glockenſchlag!

Die Stadt wird reich; es naht wie Tag!

Vom Himmel hell

Ein Sternlein fiel

Klar und rein!

Es klingt vom Turm das Glockenſpiel:

. . „Piet Hein!“ . . . „Piet Hein!“ . . .
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Ein Geiſterſchiff fährt über das Haus,

Gießt überall flüſſiges Silber aus!

Die ſchwarzen Grachten werden breit.

Im Sternglanz ſchwimmt die Heimlichkeit.

Die Wolken ziehen weiß und leicht!

Es wächſt die Stadt! Der Nebel weicht!

Die Glocken all

Sind hell erwacht

Und ſchlagen fein . . .

Leis klingt es aus der weißen Macht:

. . . „Piet Hein!“ . . . „Piet Hein!“ . . .“)

Zwei norwegiſche Volksmärchen.

Aus der Asbjörnſen und Moe'ſchen Sammlung.

Deutſch von Pauline Klaiber.

I.

Vom Haſen, der verheiratet geweſen war.

s war einmal ein Haſe, der ging draußen im

Grünen ſpazieren.

„Ah, hurra! Hoppſaſa!“ ſchrie er, hüpfte

und ſprang, und plötzlich machte er einen

langen Purzelbaum; da ſaß er mitten drin

im grünen Saatfeld.

Jetzt kam der Fuchs herbeigeſchlichen.

„Guten Tag, guten Tag, Herr Fuchs!“ rief der

Haſe, „Sie müſſen wiſſen, ich bin heute ſo recht ſeelen

vergnügt! Ich hatte mich verheiratet – –“

„Das war ja recht gut,“ ſagte der Fuchs.

„Ach nein,“ entgegnete der Haſe. „Es war nicht

ſo beſonders gut, denn die Frau war nicht mehr die

jüngſte und dazu eine böſe Sieben.“

„Das war gar nicht gut,“ ſagte der Fuchs.

„O, es war auch gar nicht ſo beſonders ſchlimm,

denn ſie hatte ordentlich Batzen und überdies ein

Haus,“ erwiderte der Haſe.

„Das war ja gut,“ ſagte der Fuchs.

„Ach, es war gar nicht ſo beſonders gut“, ent

gegnete der Haſe. „Denn das Haus verbrannte mit

all ſeinem Hab und Gut.“

„Das war ja recht ſchlimm,“ ſagte der Fuchs.

„O, es war nicht einmal ſo ſchlimm,“ fuhr der

Haſe fort.

Im Verlage von Albert Langen (München) iſt ſoeben eine

deutſche Neuausgabe der köſtlichen norwegiſchen Volks- und Haus

märchen von Asbjörnſen und Moe erſchienen. Björn Björnſon

ſchrieb eine Einleitung zu der von ihm herrührenden, recht geſchickten

Auswahl, und Pauline Klaiber hat dieſe im Ausdruck oft ganz

eigenartigen Märchen charakteriſtiſch überſetzt. In dieſen Märchen

lebt eine geradezu ſhakeſpeariſcher Humor, und es iſt (mit Björnſons

Worten) „die unendliche Weite der Hochebene und das tiefe Rauſchen

der Wälder“ darin. Drei nordiſche Künſtler von Rang: Erik Weren

ſkold, Th. Kittelſen und Otto Sindig haben das in drei

ſchmucken, wohlfeilen Einzelbändchen (Preis geh. je Mk. 2.25) er

ſchienene Werk ſo geſchmackvoll illuſtriert, daß man ſeine helle

Freude daran haben muß. H

*) Einer ſoeben erſchienenen Sammlung „Niederländiſche

Balladen“ aus der Feder Wiegands, Verlag von Huber u. Co.

(Frauenfeld, Schweiz), entnommen, die eine Reihe außerordentlich feiner

und kraftvoller Stücke enthält.

ſagten die Machbarn.

„Denn die Alte verbrannte auch mit !!!“

II.

Der Kohlenbrenner.

Es war einmal ein Kohlenbrenner, der hatte

einen Sohn, der war auch Kohlenbrenner. Als der

Vater tot war, heiratete der Sohn, aber er wollte

durchaus nichts arbeiten; auch die Meiler beſorgte er

ſchlecht, und ſchließlich wollte ihn niemand mehr beim

Kohlenbrennen anſtellen. Aber einmal hatte er nun

doch einen Meiler fertig gebrannt und fuhr mit einem

Wagen Kohlen nach der Stadt, um ſie da zu ver

kaufen, und als er die Kohlen verkauft hatte, trieb er

ſich noch eine Weile müßig auf der Straße umher.

Auf dem Heimweg traf er mit Landleuten und Mach

barn aus der Umgegend zuſammen, mit denen ver

gnügte er ſich, trank und ſchwatzte von allem, was er

in der Stadt geſehen hatte, was ihm aber am beſten

gefallen habe, ſei, daß es da drinnen ſo viele Pfarrer

gebe, vor denen alle zum Gruß die Mütze abnähmen.

„Ich wünſchte“, ſagte er, „ich wäre auch ſo ein Geiſt

licher, dann grüßten mich die Leute vielleicht auch;

jetzt tun ſie, als ſähen ſie mich garnicht.“

„Ja, wenn du auch ſonſt nichts von einem Pfarrer

haſt, ſo biſt du doch wenigſtens ſchwarz genug dazu,“

„Und da wir ſchon einmal auf

dem Wege ſind, ſo könnten wir gleich zu der Auktion

aufs Pfarrhaus gehen, und derweil wir uns dort

einen Schnaps einſchenken laſſen, kannſt du den Talar

und die Halskrauſe des verſtorbenen Pfarrers er

handeln.“ Geſagt, getan, und als der Kohlenbrenner

heimkam, hatte er keinen roten Heller mehr.

„Jetzt haſt du wohl Geld und Lebensmittel mit

gebracht?“ fragte ſein Weib.

„Ja, jetzt ſoll es hier aus einem andern Ton

gehen, Mutter!“ ſagte er. „Denn jetzt bin ich Pfarrer

geworden. Hier ſiehſt du den Talar und den ſchwarzen

ROck.“

„Das wirſt du mir weismachen! Ja, viel ge

trunken, groß geprahlt!“ ſagte die Frau. „Du biſt

noch immer derſelbe Faſelhans, es mag gehen, wie es

Will.“

„Über einen Meiler darf man weder jammern

noch ſchimpfen, ehe die Kohlen abgekühlt ſind,“ ſagte

der Kohlenbrenner.

Eines ſchönen Tages aber zogen viele Herren in

geiſtlicher Tracht auf dem Wege nach dem königlichen

Schloß an dem Kohlenbrenner vorüber, der daran

merkte, daß etwas Beſonderes los ſein müſſe . .

Ei, da wollte er auch dabei ſein, und er zog ſein

geiſtliches Gewand an.

Die Frau meinte, er täte beſſer, zu Hauſe zu

bleiben; denn wenn er vielleicht auch einem vornehmen

Herrn das Pferd halten dürfte, würde der Groſchen,

den er dafür bekäme, ja doch nur durch die Gurgel

gejagt.

„Immer redet man vom Trinken, Mutter, aber

vom Durſt ſpricht nie einer,“ ſagte der Mann. „Je

mehr man trinkt, deſto größer wird der Durſt,“ ſagte

er, und dann eilte er nach dem Schloß.
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Dort wurden alle Fremden zum König beſchieden,

und der Kohlenbrenner ging auch mit hinein. Hierauf

ſagte der König, er vermiſſe ſeinen koſtbaren Finger

ring, und er ſei überzeugt, er ſei ihm geſtohlen worden.

Deshalb habe er alle Gottesgelehrten des Landes zu

ſammenberufen, um zu ſehen, ob ſich einer darunter

finde, der ihm ſagen könnte, wer der Dieb ſei. Und

dann verſprach er, den zu belohnen, der den Dieb

entdeckte. Wenn er ein Predigtamtskandidat ſei, ſolle

er Pfarrer werden, ſei er Pfarrer, ſo ſolle er Propſt

werden, und ſei er Propſt, ſo ſolle er Biſchof werden,

und ſei er gar ſchon Biſchof, ſo ſolle er der nächſte

nach dem König werden. Hierauf ging der König

von einem zum andern und fragte ſie aus.

Jetzt kam die Reihe an den Kohlenbrenner,

und der König fragte ihn: „Wer biſt du?“

„Ich bin der weiſe Prieſter und der wahre

Prophet,“ ſagte der Kohlenbrenner.

„Dann kannſt du mir wohl ſagen, wer meinen

ARing genommen hat?“ fragte der König.

„Ja, es iſt gar nicht ſo unwahrſcheinlich, daß

das, was im Dunkeln geſchieht, ans Licht gebracht

wird,“ ſagte der Kohlenbrenner. „Aber nicht jedes

Jahr laicht der Lachs im Fichtenwipfel,“ ſagte er.

„Jetzt habe ich ſchon ſieben Jahre lang für mich und

die Meinigen gebetet, aber noch immer kein Amt be

kommen. Soll alſo der Dieb herausgebracht werden, dann

muß ich gute Zeit und eine Menge Papier haben; denn ich

muß viel rechnen und nach vielen Ländern ſchreiben.“

Jawohl, er ſolle gute Zeit und eine Menge

Papier bekommen, wenn er nur den Dieb herausbringe,

lautete die Antwort.

Nun bekam er ein eignes Zimmer im Königs

ſchloß, und es dauerte nicht lange, bis man merkte,

daß er mehr als ein Vaterunſer beten konnte; denn

er verſchrieb ſo viel Papier, daß es in großen Haufen

und Bogen dalag, und da war auch nicht einer, der

von allem, was er ſchrieb, ein einziges Wort hätte

herausbringen können, denn es ſah aus wie lauter

Haken und Krähenfüße. Aber die Zeit verſtrich, und

noch immer hatte er den Dieb nicht herausgebrachl.

Da wurde der König der Sache überdrüſſig, und er

ſagte, wenn der Prophet den Dieb jetzt nicht in drei

Tagen herbeiſchaffe, ſei es um ſein Leben geſchehen.

„Wer helfen will, geht ſacht und ſtill. Man

kann die Kohlen nicht auseinanderſcharren, ehe der

Meiler gelöſcht iſt,“ ſagte der Kohlenbrenner.

Aber der König blieb bei ſeinem Ausſpruch; und

der Kohlenbrenner merkte, daß ſein Leben jetzt nur noch

an einem Fädchen hing. Nun aber waren da drei von

des Königs Dienern, die ihm aufwarteten, und dieſe

drei hatten miteinander den Ring geſtohlen. Während

nun der eine Diener nach dem Abendeſſen den Tiſch

vbdeckte, ſah der Kohlenbrenner eine Weile zu, dann

ſtieß er einen tiefen Seufzer aus und ſagte: „Dies war

der erſte!“ Er meinte aber den erſten von den drei

Tagen, die er noch zu leben hätte.

„Dieſer Pfarrer kann mehr als Brot eſſen,“ ſagte

der Diener, als er wieder zu ſeinen Kameraden heraus

kam. „Er hat zu mir geſagt, ich ſei der erſte.“

als er hinkam, beſtieg er ſogleich die Kanzel.

Am nächſten Tage wartete ihm der zweite Diener

auf; und dieſer ſollle gut aufmerken, was der Pfarrer

ſagte. Und richtig, als er nach dem Abendbrot den

Tiſch abdeckte, ſah ihn der Kohlenbrenner ſtarr an,

ſeufzte ſo recht ſchmerzlich und ſagte: „Das war der

zweite.“

Nun ſollte der Dritte gut aufpaſſen, wie ſich der

Pfarrer am dritten Tage benehmen würde; aber es

ging eher ſchlimmer, als beſſer, denn als der Diener

die Tür aufmachte und mit dem Geſchirr hinausgehen

wollte, legte der Kohlenbrenner die Hände zuſammen

und ſagte: „Das war der dritte!“ Und dabei ſeufzte

er, als ob ihm das Herz brechen ſollte.

Atemlos ſtürzte der Diener zu ſeinen Kameraden

hinaus und ſagte, es ſei ganz klar, daß der Pfarrer

alles wiſſe. Darauf gingen ſie miteinander hinein,

fielen vor dem Kohlenbrenner nieder und baten und

flehten, er ſolle doch nicht verraten, daß ſie den Ring

geſtohlen hätten. Jeder von ihnen wolle ihm gern

hundert Taler geben, wenn er ſie nur nicht ins Unglück

ſtürze. Da verſprach ihnen der Kohlenbrenner hoch und

teuer, er werde keinen ins Unglück bringen, wenn er

das Geld und den Ring und eine große Schüſſel Brei

bekomme. In den Brei hinein ſteckte er den Ring

und ließ dann den Brei durch einen von den Dienern

dem größten Eber des Königs zu freſſen geben; zugleich

aber befahl er, wohl aufzupaſſen, daß das Tier den

Ring nicht wieder von ſich gebe.

Am nächſten Morgen kam der König herbei und

verlangte, den Dieb genannt zu bekommen.

„Ja, jetzt habe ich gerechnet und nach vielen Ländern

geſchrieben“, ſagte der Kohlenbrenner. „Aber der den

Ning geſtohlen hat, iſt kein Menſch“, ſagte er.

„Pah, wer iſt es denn ſonſt?“ fragte der König.

„Es iſt der große Eber des Königs“, ſagte der

Kohlenbrenner.

Da wurde der Eber geſchlachtet, und ſiehe! er

hatte richtig den ARing in ſeinem Magen. Nun bekam

der Kohlenbrenner ein Pfarramt, und der König war

ſo glücklich, daß er ihm ein Pferd und ein Haus und

hundert Taler dazu ſchenkte, und der Kohlenbrenner

beſann ſich nicht lange, ſondern trat das Amt ſogleich an.

Am Sonntag darauf ſollte er in der Kirche ſein

Anſtellungsdekret vorleſen, aber ehe er aufbrach, wollte

er noch frühſtücken. Dabei legte er das Anſtellungs

dekret auf das Fladenbrol, vergriff ſich nachher und

funkte das Dekret in den Suppentopf. Als er merkte,

daß es zäh und ſchlecht zu kauen war, gab er dem

Hunde das ganze Stück, der es auch ſogleich verſchlang.

Nun wußte er nicht, was er tun ſollte. Aber in

die Kirche mußte er, denn die Gemeinde wartete, und

Gr

ſetzte eine ſo feierliche Miene auf, daß alle dachten,

das ſei ganz gewiß ein ausgezeichneter Pfarrer. Doch

als es nun zum Klappen kam, war es nicht ſo be

ſonders ausgezeichnet.

„Meine lieben Zuhörer, die Worte, die ihr heute

hättet hören ſollen, ſind in die Hunde gefahren. Aber

kommt am nächſten Sonntag wieder, liebe Gemeinde
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glieder, dann ſollt ihr etwas anderes zu hören bekommen!

Damit iſt dieſe Predigt aus.“

„Das iſt ein ſonderbarer Pfarrer“, dachten die

Zuhörer; denn eine ſolche Predigt hatten ſie noch nie

gehört. Aber dann meinten ſie: „Nun, es wird ſchon

beſſer kommen, und wenn es nicht beſſer wird, werden

wir uns auch zu helfen wiſſen.“

Am nächſten Sonntag kamen ſo viele Leute zum

Gottesdienſt, die den neuen Pfarrer hören wollten, daß

faſt kein Platz für alle in der Kirche war. Der

Pfarrer beſtieg ſogleich die Kanzel. Er ſtand eine

Weile droben und ſagte kein Wort, aber dann begann

er auf einmal mit ſchallender Stimme:

„Höre, du alte Bukke-Berit, warum ſitzeſt du

ſo weit hinten in der Kirche?“

„Ach, ich habe ſo ſehr zerriſſene Schuhe an, Vater“,

ſagte ſie.

„Ei, du ſollteſt eine alte Schweinshaut nehmen

und dir neue Schuhe machen, dann könnteſt du in der

Kirche ebenſoweit vorne ſitzen wie andre ehrliche Weiber!

– Ubrigens müßt ihr bedenken, auf was für einem

Weg ihr geht, denn ich ſehe wohl: wenn ihr in die

Kirche kommt, ſo kommen die einen von Morden, die

andern von Süden, und ſo iſt es auch, wenn ihr die

Kirche wieder verlaßt. Aber ihr haltet euch auch

Unterwegs auf, und da fragt es ſich, was aus euch

wird ? – Nun ſoll ich noch bekannt machen, daß der

alten Frau Pfarrer eine ſchwarze Stute abhanden ge

kommen iſt. Sie hat Haarbüſchel über den Hufen und

eine lange Mähne und dergleichen mehr, was ich an

dieſer Stätte nicht aufzählen will. – Ferner habe ich

ein Loch in meiner alten Hoſentaſche, das weiß ich,

aber ihr wißt es nicht; ob aber jemand einen Lappen

hat, der auf das Loch paßt, das wißt weder ihr, noch

weiß ich es.“

Mit dieſer Predigt waren einige von der Gemeinde

ganz zufrieden, und ſie zweifelten nicht daran, daß mit

der Zeit noch ein ganz guter Pfarrer aus dem Manne

werden könnte; aber die meiſten ſagten doch, es ſei

zu toll, und als der Propſt zur Viſitation kam, ver

klagten ſie den Pfarrer und ſagten, ſolche Predigten

ſeien unerhört, ja, einer konnte die letzte Predigt noch

auswendig und ſagte ſie dem Propſte her.

Aber der Propſt ſagte, das ſei ja eine ſehr gute

Predigt; der Pfarrer habe vermutlich in Gleichniſſen

geſprochen und ſagen wollen, daß man dem Licht nach

gehen und die Finſternis mit ihren Werken fliehen

ſolle. Ferner habe er von denen geſprochen, die auf

dem breiten und dem ſchmalen Wege ſeien; und die

Bekanntmachung von der ſchwarzen Pfarrerſtute, ſagte

der Propſt, ſei ein ganz beſonders herrliches Gleichnis

von dem Ende, das unſer aller warte. Die Taſche

mit dem Loch darin ſolle die Armut des Pfarrers

bedeuten, der Lappen, der darauf ſolle, aber die Opfer

und milden Gaben, die er von der Gemeinde erwarte,

ſagte der Propſt.

„Ja, ſo viel merkten wir auch, daß er ſeine

eigene Taſche meinte,“ riefen die Umſtehenden.

Zum Schluß ſagte der Propſt, er ſei der Anſicht,

daß die Gemeinde einen ſehr guten und verſtändigen

Pfarrer bekommen habe, über den ſie ſich durchaus

nicht beklagen dürfe, und das Ende davon war, daß

ſie keinen andern erhielt. Als es aber mit der Zeit

immer ſchlimmer als beſſer wurde, verklagten die

Gemeindemitglieder ihn beim Biſchof.

Endlich, nach langer Zeit, kam der Biſchof zur

Kirchenviſitation. Am Tag vorher war jedoch der

Kohlenbrenner in aller Stille in der Kirche geweſen

und hatte die Kanzel faſt ganz abgeſägt, ſodaß ſie

nur noch halten konnte, wenn er ſehr vorſichtig hinauf

ging. Als nun die Gemeinde verſammelt war, und

der Pfarrer vor dem Biſchof predigen ſollte, ſtieg er

äußerſt behutſam hinauf und fing nach ſeiner Gewohnheit

an loszulegen. Nach einer Weile jedoch fuhr er noch

mehr ins Zeug, ſchlug mit den Armen um ſich und

rief laut: „Iſt jemand hier, der etwas Böſes oder eine

Miſſetat begangen hat, ſo wäre es am beſten für ihn,

wenn er dieſe Stätte verließe! Denn heute wird ein

Fall geſchehen, wie ein ähnlicher noch nicht geſchehen

iſt ſeit Anbeginn der Welt!“ Dabei ſchlug er auf die

Kanzel, daß es dröhnfe; die Kanzel mit dem Pfarrer

und allem, was drum und dran war, ſtürzte mit

fürchterlichem Gepolter in die Kirche hinab, und die

Zuhörer flohen hinaus, wie wenn der jüngſte Tag

angebrochen wäre.

Der Biſchof aber ſagte, er verwundere ſich ſehr,

daß die Gemeinde ſich über dieſen Pfarrer beklage,

der mit ſolcher Kraft predige und ſo viel Weisheit

habe, daß er die kommenden Dinge vorausſagen könne;

ja, ſeiner Anſicht nach ſollte der Pfarrer mindeſtens

Propſt ſein – und es dauerte auch nicht mehr lange,

da wurde er es. – Da war nichts zu machen, die

Gemeinde mußte ſich mit ihm zufrieden geben.

Nun hatten aber der König und die Königin des

Landes keine Kinder, und als der König erfuhr, daß

wahrſcheinlich ein Kindlein ankommen würde, hätte er

zu gern gewußt, ob er einen Erben für Land und Reich

oder nur eine Prinzeſſin bekommen würde. Alle Ge

lehrten des Landes wurden auf dem Schloß verſammelt,

Um kund zu tun, was zu erwarten ſei. -

Als nun keiner von allen den Gelehrten es ſagen

konnte, erinnerten ſich der König und der Biſchof des

Köhlers, und es dauerte nicht lange, da hatten ſie ihn

zwiſchen ſich und fragten ihn aus. Aber er ſagte: nein,

das wiſſe er auch nicht; denn was niemand wiſſen

könne, ſei auch nicht zu erraten.

„Nun wohl,“ ſagte der König, „mir iſt es einerlei,

ob du es weißt oder nicht; aber du biſt ja der weiſe

Prieſter und wahre Prophet, der die kommenden Dinge

vorausſagen kann, und wenn du es mir nicht ſagen

willſt, dann wird dir der Talar wieder ausgezogen,“

ſagte der König. „Aber ich will dich doch vorher noch

auf die Probe ſtellen,“ ſagte er, indem er ſeinen größten

ſilbernen Humpen ergriff und damit an den Strand

hinunterging.

„Wenn du mir jetzt ſagen kannſt, was ich hier

in dem Humpen habe, dann kannſt du auch wohl das

andere ſagen,“ ſagte der König und hielt den Humpen

deckel zu. " . »
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Der Kohlenbrenner rang nur die Hände und

jammerte laut. „Ach, du ärmſte, unglückſeligſte Krabbe

auf dieſer Welt, was haſt du jetzt für alle deine Mühe

und Anſtrengung?“ rief er.

„Siehſt du wohl, daß du es weißt!“ ſagte der

König, denn er hatte eine große Krabbe in dem ſilbernen

Humpen. Nun half alles nichts mehr, der Kohlenbrenner

mußte zu der Königin in den Saal hinein. Dort nahm

er einen Stuhl und ſetzte ſich mitten ins Gemach, und

die Königin ging auf und ab.

„Man ſoll keinen Stall für ein ungeborenes Kalb

bauen und dem Kind keinen Namen geben, ehe es

geboren iſt,“ ſagte der Kohlenbrenner. „Aber ſo etwas

iſt mir noch nie vorgekommen: wenn die Frau Königin

auf mich zukommt, meine ich, es werde ein Prinz,

wenn ſie aber weggeht, iſt es mir, als werde es eine

Prinzeſſin.“ Und ſiehe! es wurden Zwillinge. So hatte

es der Kohlenbrenner auch diesmal getroffen. Und

weil er alſo ſagen konnte, was niemand wußte, bekam

er das Geld ſcheffelweiſe und wurde der nächſte nach

dem König. Und tripp, trapp, trill, mancher wird mehr,

als er will!

Aus den Berliner Theatern.

Königliches Schauſpielhaus. Chriſt. Dietrich Grabbe:

Kaiſer Heinrich der Sechſte.

Am Vorabend von Schillers Geburtstag erſchien zum erſten

mal der bis dahin als verfehmt verſchriene wilde Detmolder

Chriſtian Grabbe auf den Brettern der Berliner Hofbühne!

Und noch dazu mit ſeinem längſten Stück, das in der dem

Original angepaßten Aufführung nicht weniger als vier volle

Stunden über die Bretter Ä

Man hatte durch die Wahl von Grabbes zweiter Hohen

ſtaufen-Tragödie einen guten Griff getan, gleichzeitig aber auch

dem armen, genialen # nach 78 Jahren eine Sühne zuteil

werden laſſen, denn bei ſeinen Lebzeiten waren es die kläg

lichſten Tiradenmarionetten des Herrn Raupach, die den Berliner

Theaterbeſuchern die Hohenſtaufen zum Halſe herauswachſen

ließen, mit denen er vergeblich um ihre Verdrängung in ſeinen

beiden großzügig-impulſiven Kaiſerdramen rang. , Georg

Dröſcher, dem Berlin während ſeiner kurzen Direktion des

Belle-Alliance-Theaters vor 10 Jahren die ewig denkwürdige,

ſenſationell erfolgreiche Aufführung von Grabbes Napoleon

mit Guſtav Kober verdankt, hatte das Stück aufs liebevollſte

Ä. Neben einigen etwas zu glatten und geleckten

Bildern entrollte er eine Reihe von geradezu unvergeßlich

roßen. DieÄ im Sturm, davor auf ſchwarzem

ferd der Graf im 2. Ä das eingeäſcherte Bardewick mit

Ä frotzenden Dom im gleichen Akt, das buntfarbige, von

en Sarazenen maleriſch belebte Bild von Rocca d'arce im

letzten Aufzug und das Landſchaftsbild am Atna waren über

jedes Lob erhaben.

Vom Spiel läßt ſich dasſelbe leider nicht im gleichen Maße

agen. Man ſpürte das Fehlen einer genialen Natur wie

atkowsky. Stägemann machte aus dem bei aller

Intelligenz doch gemütsarmen und leidenſchaftlich grauſamen

Grabbeſproß Heinrich einen klugen Theaterkönig im Stil des

Mathan, doch war er an einigen Stellen, wo dieÄ
realpolitiſche Nüchternheit in demÄ kaufen die

Oberhand hat, wie in dem dramatiſch wertvollen dritten Akt

ſeiner Aufgabe immerhin würdig. Auch iſt ſeine ſchwere Leiſtung

als Ganzes anzuerkennen. agegen verdarb das eintönig

dumpfe, temperamentloſe Spiel Molenars als Heinrich der Löwe

den an# Schönheiten ſo reichen 2. Akt und namentlich

die ſo wie ſo Ä ſehrÄ Todesſzene. Gut war der

Spieler des idealiſtiſchen Normannenkönigs Tancred, Herr

Lindner, der von ſeinen Mitverſchworenen durch warme Echtheit

des Tons angenehm abſtach. AmÄ traf Pohl als Richard

Löwenherz den echten ſtürmiſch-ſatyriſchen Grabbeton. „Die

zahlreichen Volksſzenen litten an der fehlenden realiſtiſchen

Schulung. Hier bof nur Herr Vollmer als ſchwäbiſcher Haupt

mann Gutes. -

Das „Werk, das in raſcher Bilderfolge vonÄ
bis zum Ätna die weltumſpannende Weite der hohenſtaufiſchen

Univerſalpolitik verfolgt und in ſeinem Helden im Gegenſatz

zu faſt allen deutſchen Hiſtoriendichtern einen wirklichen ſtaats

männiſch# dabei impulſiv-wilden, machtlüſternen Herrſcher

auf die Beine ſtellt, und neben einer durch den Stoff bedingten

Zerriſſenheit an einer Überfülle von Humor, Lyrismus, großer

Weisheit und herrlichen herzbewegten Lebens leidet, war mit

Ä Liebe einſtudiert worden. Obgleich das faſt volle Haus

ieſem ſonderbaren dämoniſchen Gaſt einigermaßen ratlos

gegenüberſtand, hielt doch das Intereſſe die ganzen Stunden

unvermindert aus.

Obgleich leider auch dieſes Experiment mit dem unglück

lichen größten hiſtoriſch-realiſtiſchen Genie der deutſchen Literatur

wohl ein Experiment bleiben wird, ſind doch alle, die ſich für

eine ºbung des hiſtoriſchen Dramas intereſſieren – und viele

ſind es – dem Oberregiſſeur Dröſcher für dieſe literariſche

Tat zum wärmſten Dank verpflichtet.

Paul Friedrich (Berlin).

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Oskar Baum: Uferdaſein. Verlag von Axel Juncker

(Stuttgart).

Statt jeder Beſprechung dieſes Novellenbandes ſei heute ein

Brief des Aufors hier mitgeteilt, der von dem ſpricht, was das

Buch beſonders iſt und hat. Der Autor, den Leſern der „Gegenwart“

ſchon aus manchem ſeiner Gedichte gut bekannt, möge dieſe Indiskretion

verzeihen:

„Der Novellenband „Uferdaſein“, den ich Ihnen heute vorlege,

iſt mein erſtes Buch. Ich habe angeſtrengt und mit ganzer Seele

jahrelang daran gearbeitet, und es iſt klein. Die Beſonderheiten und

der Alltag derer, die das Licht entbehren, ſind ſein Stoff. -

Der Gehalt und das Streben des Buches iſt etwas ganz Neues,

Wohl wurden Blindenſchickſale oft und von den Beſten gedichtet;

aber es waren Sehende. Sie kannten in der Regel nicht einmal die

äußeren Bedingungen und Möglichkeiten des Blindenlebens, die ſich,

beſonders in der neueſten Zeit, vielſeitig erweiterten und differenzierten.

Nur den Bettler und den Altersblinden nahm man immer wieder

vor. Oder man ſchöpfte die billige Sentimentalität aus, wenn ein

glückliches Leben auf ſeiner Höhe plötzlich der rettungsloſen Macht

verfällt. Niemand aber hat ſich von dem zielbewußten, lebenstüchtigen

Blinden ein Bild gemacht, der in moderner Ausrüſtung den Kampf

mit dem Leben fröhlich und tapfer aufnimmt wie jeder Sehende.

Nur wer die Erforderniſſe und Schwierigkeiten eines Blinden im

Berufsleben am eigenen Leibe erfahren hat, kann dieſe eigenartige

Gegend für die Dichtung urbar machen. Es iſt alſo nicht nur ein

neues Milieu.“ Oskar Baum (Prag).

Wilhelm Bölſche: Auf dem Menſchen ſtern. Gedanken

zu Natur und Kunſt. Verlag von Karl Reißner (Dresden). Preis

geh. Mk. 5,–.

Prof. Dr. Emil Reich: Franz Grillparzers Dramen.

Fünfzehn Vorleſungen. 3. verm. Aufl. Verlag von E. Pierſon

(Dresden). Preis geh. Mk. 3,–.

Frederi Miſtral: Nerf o. Goldinſeln. Kindheit.“

erinnerungen. Deutſch von Auguſt Bertuch. (Ausgewählte

Werke 2. Bd). Verlag von J. G. Cotta (Stuttgart). Preis geh

Mk. 4,50.

Im Inſel-Verlag (Leipzig) erſchienen:

Goethes Briefwechſel mit Marianna Willemer.

Herausgegeben von Philipp Stein. Preis geh. Mk. 4,–.

Heinrich von Kleiſt: Erzählungen. Eingeleitet"

Erich Schmidt. Preis in Pappband geb. Mk. 2,-.

Aus Goethes Tagebüchern. Ausgewählt und eingeleitet

von Hans Gerhard Gräf. Preis in Pappband gebunden

Mk. 2,–.
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Alexander Bergengrün: Staatsminiſter Auguſt Frei

herr von der Heydf. Mit einem Bildnis von der Heydts.

Verlag von S. Hirzel (Leipzig). Preis geh. Mk. 8,–.

La Mara: Briefwechſel zwiſchen Franz Liszt und

Karl Alexander, Großherzog von Sachſen. Mit zwei Bildniſſen.

Verlag von Breitkopf & Härtel (Leipzig). Preis geh. Mk. 5,–.

O. Gildemeiſter: Aus den Tagen Bismarcks.

Politiſche Eſſays. Herausgegeben von der Literariſchen Geſellſchaft

des Künſtlervereins in Bremen. Mit einem Porträt. Verlag von

Quelle & Meyer (Leipzig). Preis geh. Mk. 4.40.

Im Verlage von S. Fiſcher (Berlin) ſind erſchienen:

Otto Erich Hartlebens Ausgewählte Werke. Aus

wahl und Einleitung von Franz Ferdinand Heitmüller.

(1. Bd.: Gedichte. Mit einem Bilde Hartlebens nach dem Porträt

von Peter Behrens. 2. Bd.: Proſa. 3. Bd.: Dramen.) In

Pappband und Schutzkarton Preis geb. Mk. 10,–.

Hermann Bahr: Die Rahl. Ein Roman. Preis

geh. Mk. 4,–.

Schalan Aſch: Das Städtchen. Novellen. Preis

geh. Mk. 3,–.

Georg Hirſchfeld: Auf der Schaukel und andre

Novellen. Preis geh. Mk. 4,–.

Walter v. Molo: Klaus Tiedemann der Kaufmann.

Ein Roman. Verlag von F. Fontane & Co. (Berlin). Preis

geh. Mk. 3,–.

Oskar Baum: Ufer da ſein. Abenteuer und Tägliches

aus dem Blindenleben von heute. Mit einem Geleitwort von

Max Brod. Verlag von Apel Juncker (Stuttgart).

Friedrich Nietzſches Briefe an Peter Gaſt.

Herausgegeben von Peter Gaſt. Inſel-Verlag (Leipzig). Preis

geh. Mk. 9,–.

Dr. Eugen Heinr. Schmitt: Ibſen als Prophet.

Grundgedanken zu einer neuen Wſthetik. Verlag von Fritz Eckardt

(Leipzig). Preis geh. Mk.6,–. -

Dr. Max Popp: Jules Verne und ſein Werk.

Des großen Romantikers Leben, Werke und Nachfolger. Mit 23 Abb.

Verlag von A. Harkleben (Wien). Preis geb. 5,–.

Memoiren von Bertha v. Suttner. Mit 3 Bildniſſen

der Verfaſſerin. Deutſche Verlags-Anſtalt (Stuttgart). Preis

geh. Mk. 10,–. geb. Mk. 12,–.

Timm Kröger: Aus alter Truhe. Erzählungen.

Verlag von Alfred Jansſen (Hamburg). Preis geh. Mk. 2,50.

Adolf Kiene: Macht und Recht. Eine Geſchichte aus

dem Anfange des XVII. Jahrhunderts. Buchſchmuck von Karl

Hildebrandt. Verlag von Julius Zwißler (Wolfenbüttel). Preis

geh. Mk. 3,–. geb. Mk. 4,50.

Friedrich Kummer: Deutſche Literaturgeſchichte

des 19. Jahrhunderts, dargeſtellt nach Generationen. Verlag

von Carl, Reißner (Dresden). Preis geh. Mk. 10,–. -

- T. W. Rolleſton: Parallel Paths. A study in

biology, ethics, and art. Verlag von Duckworth & Co.

(London).

Wilhelm Buſch: Her nach. Herausgegeben von O. Möl

decke. Verlag von Lothar Joachim (München). Preis geb. -

Mk. 6,–. -

Max I. Wolff: Heimfahrt. Roman. Verlag von F. Fontane

u. Co., (Berlin). Preis geh. Mk. 3,–. -

Hans Wegener: Das nächſte Geſchlecht. Das

ſexuelle Problem in der Kindererziehung. Verlag von Alfred Töpel

mann (Gießen). Preis kart. Mk. 2,–.

Hanna Hellmann: Heinrich v. Kle iſt. Das Problem

ſeines Lebens und ſeiner Dichtung. Ein Verſuch. Verlag von

Carl Winter (Heidelberg). Preis geh. Mk. –,80.

Im Verlage von S. Fiſcher (Berlin) erſchienen:

Hermann Bahr: - Stimmen des Bluts. Novellen.

Preis geh. Mk. 2,–.

Johannes V. Jenſen: Die neue Welt. Eſſays.

Überſetzt von Julia Koppel. Preis geh. Mk. 4,–.

Bernard Shaw: Eſſays. Überſetzt von Siegfr. Trebitſch.

Preis geh. Mk._5,–,

Hermann Heſſe: Nachbarn.h. Mk. 3,50 Erzählungen. Preis

gey. AllR. 3,0U.

–-OK

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Unverlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.

Wir bitten unſere Leſer höflichſt, dem dieſer Nummer bei

gefügten Proſpekt „Tiefe Feuer“, v. P. Friedrich, freundlichſt

Beachtung zu ſchenken.

FIFETT)
(Wärme-Feuchtigkeitsmesser)

ist das originellste undleicht

verständlichste Instrument

zur Vorausbestimmung des

Wetters.=

- »S Komplett mit Fensterwinkel

##FS und Schutzdach

#### 15 Mark.

# 5 # Man verlange Gratis-Drucksache

5 ## So Nr. 15.

- =
Prämiert 1907:Ä Dresden

Wilh. Lambrecht, Göttingen.
Gegründet 1859. (Georgia Augusta.)

Inhaber des Ordens für Kunst und Wissenschaft, der grossen

oldenen und verschiedener anderer Staatsmedaillen.

Ä Goldene Fortschritts-Medaille Wien 1906.

Vertreter an allen grösseren Plätzen des In- und Auslandes.

Generalvertrieb für die Schweiz, Italien und die österreich. Alpenländer durch:

C!. A. Ulbrich & Co. in Zürich.

Berlin

esÄ

r„Helios“
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Caſablanca, das Interview, die Kriſe

oder Was Ihr wollt.

Eine Enthüllung.

Von J. P. Peter Worble (Rom).

F # chade, die luſtige Sommeroperette „Caſablanca“,

der an andauernder Zugkraft ſeit Menſchen

gedenken nur vielleicht die „Luſtige Witwe“

gleichgekommen iſt, wird alſo nun endgiltig

%Ö) von den weltbedeutenden Brettern verſchwinden.

Ja, im belgiſchen Parlament hat ſogar ein boshafter

Kritikus die Welt öffentlich dazu beglückwünſchen zu

ſollen geglaubt und gar den zyniſchen Antrag geſtellt,

ſeinen Glückwunſch den Herren Autoren offiziell zur

Kenntnis zu bringen. Soweit ging Neid und Miß

gunſt den Verfertigern der „Luſtigen Witwe“ gegenüber

denn doch nicht. Und dabei finde ich, wenn ich ehrlich

ſein ſoll, das Libretto von Caſablanca weit intereſſanter.

Ja, ſogar ſtellenweiſe ausgezeichnet. Die Idee des

Ganzen: zwei Brüder geraten ſich darüber in die

Haare, wer von beiden Sultan werden ſoll, um ſich

dann von einem andern das Land wegnehmen laſſen

zu dürfen . . . und wenn der tertius gaudens am

Ende den Schaden beſieht, dann „es tierra de miseria,

y se como á todos“, iſts, wie das ſpaniſche Sprich

work davon ſagt: „ein Land des Elends und alle

werden dort gefreſſen“ . . . haha, das finde ich

köſtlich, geradezu originell. Nein, nein: die Idee iſt

wirklich ausgezeichnet, gleichſam das geborene Operetten

Libretto, und das Drum und Dran war nach erprobteſtem

Rezept und aus zugkräftigſten Ingredienzen gearbeitet.

Seit Mozarts „Entführung“, dem Vorbild aller dieſer

komiſchen Opern und Operetten – nur ſollte man, das

möchte ich bei dieſer Gelegenheit monieren, doch endlich

die Zeile Osmins „O, Engländer, ſeid Ihr nicht Toren!“

Onkel Eduard zu liebe ändern; ich ſchlage vor etwa:

„O, Deutſche, was ſeid Ihr für Toren“; das klingt

entſchieden nicht ſo anzüglich und iſt auch treffender –

ſeit Mozarts „Entführung“, ſage ich, hat der Orient

als „Ort der Handlung“ noch nie ſeine erheiternde

Wirkung auf ein großes Publikum verfehlt. So etwas

wie „Harem“, „Allah il allah“, Muezzin, Burnus und

Turban, Wüſte . . . das verſagt nie, und miſcht, wie

in unſerm Falle, der Librettiſt dieſem wirkſamen Orient

gar noch etwas charakteriſtiſchen Occident bei, ſagen

wir mal: Kriegsſchiff, Kanonen, „Deutſchland, Deutſch

land“ oder – je nach dem – „God save“, Pickel

hauben und Blaujacken, brennende Städte, Völker

rechtsverletzung (urkomiſch und wegen der daraus her

zuleitenden Verwicklungen bei den politiſchen Librettiſten

beſonders beliebt!), dann iſt ein Bombenerfolg ſicher,

Und ſolch ein Bombenerfolg war Caſablanca

zweifellos, und darum ſage ich: ſchade, daß nun die

luſtige Sommeroperette ins ſtaubige Archiv des Welt

theaters wandern ſoll.

Schade, weil ſo viel Witz an Stoff und Inſze

nierung verſchwendet, und weil ſo viele damit ſo viel

– Geld verdient haben ! Jawohl, auch von der volks

wirtſchaftlichen Seite muß die Affäre mal betrachtet

werden. Als ſeiner Zeit der Krieg zwiſchen Buren

Und Engländern auszubrechen drohte, da hörte ich

einen bekannten Berliner Verleger ſeinen Auslands

redakteur beſorgt fragen: „Was meinen Sie, wirds

wohl was werden ? Es wäre doch recht gut

fürs Blat t!“ Bekanntlich wurde es denn auch

was und war ſehr gut fürs Blatt. Und Caſablanca

war geradezu ein Schlager für die Blätter, ein Schlager

– man bedenke – in der „Sauren-Gurken-Zeit“ . . .

was iſt damit nicht für ein Rieſenvermögen verdient

worden !

Es gibt nun aber immer humorloſe Geſellen, die

für einen Spaß oder, mit Gerhard Hauptmann zu

reden, ein „Spiel zu Scherz und Schimpf“ kein Organ

haben, die ſtatt des Soccus überall den Kothurn ſehen,

und die ſogar unſre Diplomaten, Professionals,

die doch dafür bezahlt werden, Situationen

zu ſchaffen, in denen ſie ihren Witz erweiſen

können, bitter ernſt nehmen. Dieſe Schwarzſeher
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ſahen denn auch am luſtigen Kuliſſenblitz von Caſa

blanca dort hinten weit in der Türkei das ganze

Welttheater ſich entzünden. Gemach, gemach, dieſe

Bühne iſt ziemlich feuerſicher heute, ſonſt hätte ſie mit

ſeinen Brandreden ſchon mancher Strohkopf längſt in

Brand geſteckt, und die Löſchvorrichtungen – Rüſtungen

nennen ſie die Professionals – ſind überall ganz aus

gezeichnet. Das brennt ſich heute nicht mehr ſo leicht !

Nun gar ein Weltkrieg um Marokko! „Es tierra de

miseria“ ſagt das ſpaniſche Sprichwort, und es war

noch immer ſo: wenn einer Krieg führt, will er auch

was davon haben, wenn ers auch nicht immer gerade

mit unverblümten Worten äußern wird. Man ſpricht

dann von verletzter Ehre und meint damit viel Geld,

ſo eine Art von altgermaniſchem Wergeld. Um die

„tierra de miseria“ hätten Frankreich und Deutſch

land, die „Erbfeinde“ – das iſt auch ſo eine köſt

liche Umſchreibung für etwas ganz andres – jemals

zu den Waffen gegriffen ? Wer lacht da! Unſer

Preſtige – wieder ſolche Umſchreibung – hätte dort

vor Caſablanca gelitten ? Wie, haben wir noch nicht

genug an unſern andern ſchlecht rentierenden Kolonien?

Nein, nein, wir wollen die tierra de miseria ganz

ruhig unſern lieben Nachbarn gönnen, die ſelbſt nicht

einmal wiſſen, wie ſie dazu gekommen.

Im „März“ hat jüngſt Anatole France in einem

ganz wundervollen Eſſai von der Affäre geplaudert,

„Die Finanzmänner, die Baumwollſpinner und Zucker

fabrikanten,“ ſagt er, „die waren es, die uns überredet

haben, Hand auf Marokko zu legen.“

Sie wollen, daß unſer Land groß daſtehe. Mie

mals werden ſie zugeben, daß das große Buch der

Gesta Dei per Francos für immer geſchloſſen werde;

und nach Gottfried von Bouillon und Ludwig dem

Heiligen fragen ſie ihre Namen ein. Es ſind die

letzten Kreuzritter. Als England ſah, daß wir nach

dem Beſitze von Marokko Verlangen trugen, ſagte

es: – Ich überlaſſe es euch; es iſt zwar mein Eigen

kum, denn die ganze Welt gehört England, aber ich

gebe euch Marokko. Ihr legt dort Eiſenbahnſchienen,

das iſt eine ſehr nette Beſchäftigung. Die Ingenieure

unterhalten ſich dabei, die Finanzmänner und die

Hüttenbeſitzer finden großes Vergnügen daran, und

dieſe Freude ſpiegelt ſich in den Miniſtern, den Sena

toren und den Deputierten wieder. Ich ſchenke euch

Marokko, nehmt es. Und wenn ein Deutſcher euch

fragen ſollte, warum ihr es nehmt, ſo antwortet nur

ganz dreiſt: Um die algeriſche Grenze gegen die

räuberiſchen Einfälle der Harka verteidigen zu können.

Die Harka werden euch in Marokko vom gleichen

Nutzen ſein wie die Krumir in Tunis und die Schwarz

flaggen in Tongking. Der Deutſche wird gegen die

Harka nichts einzuwenden haben. Eure Soldaten

ſchießen mit ſchönen neuen Granaten die Beduinen

dörfer ſamt der Einwohnerſchaft in Grund und Boden,

und ihr verlangt alsdann von den Marokkanern

Schadenerſatz für das Niederbrennen ihrer Häuſer und

die Verwüſtung ihrer Ernte. Das iſt Brauch und

Herkommen nach internationalem Recht. Wir Eng

länder haben ſtets für alle von uns niedergemetzelten

Aſiaken und Afrikaner Schadenerſatz verlangt. Mehmk

Marokko und pflanzt mit den Bajonetten europäiſche

So ſprach AltenglandZiviliſation in das Land.

aus reiner Gefälligkeit und Herzensgüte. Aber jeder

Dienſt findet ſeinen Lohn. Zum Dank für die Er

laubnis, Marokko gewaltſam den Frieden bringen ZU

dürfen, wurde England mit der Sorge für die Wohl

fahrt Agyptens betraut. Spanien tat ſich, nachdem

ihm einige kleine Vorteile in Marokko eingeräumt

worden waren, mit uns zuſammen. Italien verſprach,

uns im Reich des Scherifs in keiner Weiſe zu ſtören

unter der Bedingung, daß wir und unſre Freunde in

Abeſſinien und Tripolis es in Frieden ließen. Was

Rußland betrifft, ſo kennt man ja die teuren Bande,

die uns verknüpfen: es ſchuldet uns zuviel und er

wartet vor allem noch zuviel von uns, als daß es

uns irgend etwas abſchlagen könnte. Deutſchland

würde uns wie Rußland, Italien, Spanien und Eng

land ganz gern unſre Aufgabe in Marokko erleichtern,

das unterliegt keinem Zweifel. Wie Bernal Diaz del

Caſtillo, der Gefährte des Ferdinand Cortez, ſich aus

drücken würde, beſteht ſie darin: Ehren und Reich

fümer in Marokko zu holen. Im Prinzip hindert

uns Deutſchland nicht, daß wir von den Marokkanern

für die in ihrem Lande angerichteten Verwüſtungen

und Metzeleien Schadenerſatz verlangen. Deutſchland

ſteht zu ſehr auf der Höhe der Ziviliſation, als daß

es nicht wüßte: das iſt Völkerrecht (jus gentium).

Es würde uns ruhig Marokko plündern laſſen, wenn

es ſeinen Anteil an der Beute erhält, was ich nach

beſtem Wiſſen und Gewiſſen nur recht und billig finde.“

„Anteil an der Beute?“ . . . Es tierra de miseria,

y se como á todos . . . Wir wollen unſerm Schöpfer

danken, wenn unſer „Anteil“ an dieſem Danaer-Araber

recht klein ausfällt . . . wir haben ohnehin keinen roten

Pfennig übrig.

Alſo: comoedia finita est . . . „Vivat sequens“,

ſprach derKaiſer und meinte freilich den „Zeppelin II“. Aber

die Blätter haben dieſes Jahr ein wirklich unverdientes

Glück. Die Pauſen werden von Clowns ausgefüllt,

heißt's in den Ankündigungen der Schmieren-Zirkuſſe.

Auf „Caſablanca“ folgte das „Interview“ (Soloſzene mit

Dudelſackbegleitung), auf das „Interview“ die „Kriſe“

(komiſches Duett, mit obligaten Brummſtimmen im Bruſt

kon der Uberzeugung). Alſo: Schlager auf Schlager,

unbezahlbar für die Blätter. Was die Blätter mit

ſo hoher Politik zu tun haben? Haha . . . lieber

Freund, die machen doch die Geſchichte! Wer denn

ſonſt? Es würde doch kein Hahn nach all dem

krähen, wenn nicht die Blätter wären! Oder

richtiger die Herren Verleger. Denn weil die Herren Ver

leger es wünſchen, ſo machen es die Herren Journaliſten.

Hohe Politik iſt eine journaliſtiſche Brotfrage,

nichts weiter. -

Da tritt eines Tages der Herr Verleger – meiſt

ſieht er nicht ganz ariſch aus, au contraire– ins Zimmer

ſeines Auslandsredakteurs oder meinetwegen auch des

Innerpolitiſchen und beginnt: „Hören Sie mal, Herr

Müller, es tut mir leid, aber ich muß Ihnen ſagen, ich

bin mit Ihnen gar nicht mehr zufrieden . . . das Blatt
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geht immer mehr zurück, ich kann's den Leſern nicht

mal verdenken, wir bringen ja rein gar nichts mehr!

So geht's jedenfalls nicht weiter. Können Sie denn

nicht mal . . .“ uſw. uſw.

Und dann macht Herr Müller aus der Not eine

Tugend und hohe Politik: Zwiſchenfälle, Interviews,

Kriſen, je nach dem . . . irgend etwas. Irgendwann

hat irgendwo ſchon irgendwer einmal irgendwas geſagt.

Daraus macht Herr Müller ſeine „Affäre“. Am

nächſten Morgen ſteht das Angſtprodukt in der Zeitung,

iſt alſo wahr (und wenn auch bloß bis zur nächſten

Nummer). Die Herren Müllers der andern Herrn

Verleger ſtürzen ſich begierig darauf, drucken nach,

kommentieren, erinnern ſich dieſes oder jenes Details,

das ſie aus ihren eigenen Medaktionsfingern ſaugen –

man muß doch ſeinem Herrn Verleger zeigen, daß man

auch was weiß und kann – die Affäre wächſt ſich

aus. Nun kommen die Korreſpondenten der aus

ländiſchen Blätter, telegraphieren und kabeln die Ge

ſchichteſchleunigſt nach Hauſe, wobei ſie ihrerſeits gloſſieren.

Neue Senfſauce, noch ein paar Köche. Das nennt

man dann hohe Politik. Glaube doch nur niemand,

daß Politik, oder was man ſo nennt, heutzutage je

anders gemacht wird.

Und die Diplomaten ?! . . . Du glaubſt zu ſchieben

und du wirſt geſchoben. . . . Und wenn ein Diplomat

beſonders intelligent iſt – was ja gerade für dieſes

Handwerk durchaus nicht erforderlich iſt – dann ſchwank

ihm das auch gelegentlich. Wie z. B. dem engliſchen

Staatsſekretär Sir Edward Grey. „Soweit ich

bemerken kann“, erklärte dieſer intelligente Staatsmann

jüngſt, „iſt die Preſſe der einzelnen Länder viel

fruchtbarer im Erfinden von Gründen und

Abſichten der verſchiedenen Staaten, als die

Miniſter des Auswärtigen ſelber“! Ein merk

würdig intelligenter Diplomat. Er hätte ſogar Jour

naliſt werden und dann ſelber Affairen in die Welt

ſetzen können. Vielleicht gar wie Herr Harden. Der

homme d'affaire, der Geſchäftsmann und

Meiſter der Affären. Wozu freilich noch eine hübſche

Doſis kaufmänniſcher Geriſſenheit gehört. Die bei

Herrn Harden vielleicht in Atavismus ihre Erklärung

findet. Himmel nicht noch mal, was verdient dieſer

Schlaukopf nicht mit ſeinen „Affären“ jährlich für ein

Stück Geld. Wobei er ſich mit Veſpaſian getröſtet:

auch das Geld für die Produkte der von ihm geſpeiſten

Latrine ſtinkt nicht. Man kann ſich eine Villa dafür

bauen, im Grunewald, non olet. Herr Harden, der

„Mann von Rang“ – ſo nennt er ſelbſt ſich

neuerdings beſcheiden in ſeiner Privatkorreſpondenz

(ich ſah's mit eignen Augen) – der verſteht das Geſchäft

(les affaires). Das iſt nicht ſo ein gewöhnlicher Herr

Müller, bewahre, der hat's raus. „Er ſagt Chriſtus

und meint Kakkun“, mit dem alten Dubslav im

„Stechlin“ zu reden. Er ſagt „Bismarck“ und meint

Kattun. Er ſagt „der Harfner“ und meint Kattun.

Er ſchreibt „Gegen den Kaiſer“ – ein anſtändiger

Journaliſt, der nicht Skandal um jeden Preis

will, hätte anſtandshalber „An den Kaiſer“ geſchrieben –

und meint Kattun. Verehrter Leſer: Herr Harden, der

(H

„Mann von Aang“ hat noch niemals etwas andres

gemeint als Kattun. Und manchmal ſchläft der gute

Homer, dann ſagt er auch Kattun! Dann jammert

und zetert der „Mann von Rang“ von „Vermögens

ſchädigung“. So beiſpielshalber, wie ſie ihm jetzt

den Bahnhofsvertrieb ſeines katfunenen Opus „Gegen

den Kaiſer“ verwehrt haben. Max, hör mich an:

das war ein böſer lapsus Calami. Du haſt zwar ſtets

dich von dem alten Journaliſtenworte leiten laſſen:

„Das Publikum iſt nicht ſo dumm, wie man glaubt,

ſondern – noch viel dümmer“, und dieſer Naivität

deiner Leſer verdankſt du alles, was du haſt und was

du biſt – . . . aber du hätteſt doch beim Chriſtus

bleiben und nichts vom Kaffun ſagen ſollen. Und

wenn du jetzt gar noch den Brotneid deutlich zeigſt

und jammerſt, daß auch der Simpliziſſimus in Frank

reich geleſen werde, und nicht nur deine gallſüchtigen

Expektorationen überſetzt, Max, überſetzt in allen fran

zöſiſchen Blättern ſt–ehen, dann wirds allmählich auch

deinen Leſern („das Publikum iſt nicht ſo dumm“ uſw.)

des „Kattuns“ zu viel werden. Auch die Dummheit

deines Publikums hat ſchließlich ihre Grenzen.

Und noch eins Max: nimm mirs nicht übel, das

mit der „Vermögensſchädigung“ war nicht bloß dumm;

es war auch unkollegial. Du haſt auch alle die andern

Herren Müller bloßgeſtellt. Die Leſer merken mit der

Zeit, daß nur um des Kaffuns willen die „Affären“

in die Welt geſetzt werden, um des Kattuns willen,

den ſie oft recht teuer bezahlen müſſen . . . das „Caſa

blanca“, das „Interview“ – du ſchreibſt natürlich der

Interview – die „Kriſe“, kurz „Was ihr wollt“.

Monopoliſierung des

Zeppelinſchen Luftſchiffs ?

Von Oberſtleutnant a. D. Rogalla v. Bieberſtein (Breslau).

SO2raf Zeppelin hat bekanntlich mit der National

() ſpende und weitern Mitteln eine Geſellſchaft)W

W) Ä beſchränkterÄ gegründet, damit ſein

ÄUnternehmen nicht mehr allein von ſeiner Perſon

SG und ſeinem Leben abhängig ſei. Deutſchland

müſſe den Vorſprung, den es in Luftſchiffunternehmen

gegenüber andern Staaten habe, ausnützen. – Liegt

ſchon hierin, wie in dem bekannten hohen Patriotismus

und der Uneigennützigkeit Zeppelins überhaupt, eine

Gewähr, daß ſein Luftſchiffunternehmen nur Deutſchland

zugute kommen ſoll, und möge dies auch in die

Statuten der neu zu bilden den Geſellſchaft

aufgenommen ſein, ſo ſind doch Statuten

und Geſellſchaftsbildungen nichts für immer

Unabänderliches, ſondern dem Wechſel unterworfen,

und dies legt die Frage nahe, ob, da das Meich mit

der Abnahme des neuen Zeppelin in den Beſitz eines

für Fernfahrten und die Verwendung in Krieg und

Frieden weit leiſtungsfähigeren Luftſchiffs, als die aller

übrigen Mächte, gelangte, es nicht geboten iſt, ein derart

überlegenes Kriegs- und Friedenswerkzeug dem Reiche
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durch Monopoliſierung für alle Fälle dauernd

zu ſichern. Eine (wie verlautet) bevorſtehende Kabinetts

order, die die Geheimhaltung von Neuerungen an

deutſchen Luftſchiffen vorſchreiben wird, genügt ſchon

deshalb nicht, weil ſie ſich nur auf dem Reich gehörige

Militärluftſchiffe beziehen kann, im übrigen aber die

Abgabe von Luftſchiffen ans Ausland, ſo völlig fern

ſie auch dem Grafen Zeppelin liegen dürfte, dem Ermeſſen

ihrer Erbauer nach ihm anheimgegeben iſt.

Man könnte zwar einwenden, daß Krupp ſeine

Geſchütze, die anerkannt beſten, auch dem größten Teil

des Auslandes liefert; allein, es exiſtieren auch mannig

fache andre Geſchütz-Syſteme, wie das Armſtrongſche,

das Schneider-Creuzolſche, das Rimailhoſche u. a., die,

wenn auch das Kruppſche an vollendeter Technik nicht

erreichend, ihm doch an takliſcher Leiſtung ziemlich

gleichkommen, und bei

Leiſtungsüberlegenheit, wie ſie beim Zeppelin

ſchen Luftſchiff in den erwähnten Richtungen über die

übrigen Luftſchiffe beſteht, nicht vorhanden iſt. Allein,

auch in den die Kulturzwecke fördernden Leiſtungen des

„Zeppelin“ beſitzt dieſes Luftſchiff, falls es ſich auf die

Dauer bewährt, eine große Uberlegenheit über die andern

Motorluftſchiffe von weit geringerer Fahrtdauer, Fahrt

ſicherheit und Perſonenaufnahmevermögen, und Zeppelin

verlieh bekanntlich in einer ſeiner jüngſten Reden der

Uberzeugung Ausdruck, daß ſeine Luftſchiffe bald zu den

betriebsſicherſten Fahrzeugen zählen werden, mit denen

weite Reiſen unter verhältnismäßig geringer Geſahr für

Leib und Leben der Inſaſſen ausführbar ſind.

Luftſchiffbau in allernächſter Zeit einen großen Aufſchwung

dadurch erleben werde, daß ſowohl das Meich für

militäriſche Zwecke, ferner Aktiengeſellſchaften behufs

Anlegung von Luftſchifflinien Fahrzeuge ſeines

Syſtems beſchaffen,“ und weiter: „In Zukunft werde

es nicht mehr in erſter Linie ſeine Sache ſein, Luftſchiff

fahrten auszuführen, ſondern Luftſchiffe zu bauen und

an die Beſteller abzuliefern.“ – Auch eröffnet das Vivat

sequens des Kaiſers die Perſpektive auf neue Beſtellungen

durch das Reich.

Wünſchen wir dem genialen, ausharrenden Erfinder,

daß ſeine Erwartungen ſich im vollſten Maße erfüllen,

und daß dem Reich die errungene Uberlegenheit auf dem

Gebiet der Luftſchiffahrt durch Monopoliſierung des

Zeppelinſchen Modells geſichert wird, bis etwa ähnliche

Erzeugniſſe des Auslands ihm Konkurenz zu machen

denen daher eine große imſtande ſind.

Koëdukation.

Von Stadtpfarrer Julius Schiller (Nürnberg).

n der neuſten Zeit ſind von zwei bedeutſamen

Vereinigungen wichtige Beſchlüſſe gefaßt worden,

die die Aufmerkſamkeit aller derjenigen Kreiſe

und Perſönlichkeiten auf ſich ziehen werden,

die ein Intereſſe an Schulfragen haben.

Im Oktober 1907 tagte zu Kaſſel ein Kongreß

für höhere Frauenbildung. Das Reſultat der dortigen

Da nunmehr das Reich, wie erwähnt, in den Beſitz Verhandlungen ging dahin: der gemeinſame Unterricht

des Luftſchiffs gelangt iſt, ſo ſcheint es angezeigt, daß (coéducatio) von Knaben und Mädchen iſt eins der

es ſich die nicht nur auf militäriſchem, ſondern auch auf

kulturellem Gebiet (ſo namentlich dem wiſſenſchaftlicher

Reiſen uſw.) möglichſt lange ſichert. Von dem hohen

Patriotismus Zeppelins, der ein nationales Werk nicht

nur zur Erhöhung der deutſchen Wehrkraft, ſondern auch

für den Verkehr, die Erderforſchung und mancherlei

Kulturaufgaben zu ſchaffen beſtrebt war, darf man, wie

angedeutet, erwarten, daß er bis auf weiteres nur für

Deutſchland ſeine Motorluftſchiffe zu bauen gewillt iſt.

Jedoch iſt es ungeachtet der Abneigung, die in den

Luftſchiffkonſtrukteurkreiſen Frankreichs, Englands und

einigen Deutſchlands gegen das ſtarre Syſtem beſteht,

nicht ausgeſchloſſen, daß, falls ſich dies Syſtem mit ſeinen

gewaltigen Abmeſſungen dauernd bewährt, ſich auch die

Technik andrer Länder darauf wirft, und daß es dem Aus

lande gelingt, ähnliche und ſelbſt gleiche Motorluftſchiffe

zu bauen. Sobald dies aber in Ausſicht ſteht, würde

die Monopoliſierung des „Zeppelin“ für Deutſchland

gegenſtandslos werden, dem Erfinder die damit aufer

legte Feſſel (unbeſchadet deutſcher Intereſſen) abzunehmen

und im Gegenteil ein neuer deutſcher Induſtriezweig durch

Abſatz im Auslande zu fördern ſein.

Daß wir aber vorausſichtlich vor der Entwickelung

einer deutſchen Luftſchiffinduſtrie und zwar von Zeppelin

luftſchiffen ſtehen, iſt die Anſicht ihres Erfinders, die er

in ſeiner Antwort an den Rat der Stadt Dresden

über die Anlage von Luftſchiffhäfen äußerte, indem er

zweckmäßigſten Mittel ſowohl zur Löſung der Frage

höherer Frauenbildung als auch zur Entwicklung ver

feinerter Beziehungen der Geſchlechter.

Im Juni 1908 hat ſich die 17. Jahresverſammlung

des deutſchen Gymnaſialvereins in Zwickau für die

fakultative Zulaſſung der Mädchen an höhern Knaben

ſchulen ausgeſprochen. Nur gegen eine allgemeine

obligatoriſche Zuſammenziehung erklärte ſich die Ver

ſammlung.

Beide Beſchlüſſe, die der Frauen und die der

Männer, bedeuten einen großen Fortſchritt, einen Mark

ſtein in der Geſchichte des öffentlichen Unterrichts, und

es iſt nur zu wünſchen, daß die hier ausgeſprochnen

Wünſche recht bald in die Tat umgeſetzt werden, daß

die zuſtändigen Behörden recht bald ihre bisherige

zuwartende oder ablehnende Stellungnahme ändern und

der neuen beſſern Erkenntnis der Dinge die Türen

öffnen.

Wer ſelber mehr denn dreißig Jahre Schulmeiſter

iſt und ſo lange ſchon mitten im Schulleben ſteht, dem

wird es nicht als Unbeſcheidenheit ausgelegt werden,

wenn er ſich ein eignes Urteil auch über ſchwierigere

Schulfragen bildet. Zu dieſen rechnen wir obenan das

Problem des gemeinſamen Schulbeſuchs von Knaben

und Mädchen. Mun will ich ganz offen eingeſtehen,

daß mir die äußern und innern Gründe gegen die

Koëdukation bisher ſo gewichtig, ſo gravierend erſchienen,

bemerkte: „daß, wenn nicht alle Anzeichen trügten, der , daß ich aus meiner Abneigung gegen dieſes Syſtem
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nie ein Hehl machte. Wußte ich mich doch dabei unter

ſtützt durch die Meinung allgemein anerkannter Schul

autoritäten; konnte ich mich doch dabei auf die

Anſchauungen vieler verſtändiger und gebildeter Eltern

berufen.

Heute muß ich ſagen, daß meine Stellungnahme

in dieſer Frage ins Wanken geraten iſt. Wir werden

die Koédukation kaum mehr auf die Dauer abweiſen

dürfen. Allzu gebieteriſch tritt die Forderung auf, allzu

überzeugend werden die Beweiſe für die Durchführungs

möglichkeit, ja für die Notwendigkeit des neuen Er

ziehungsverfahrens; und wenn wir uns auch heute noch

nicht entſchließen können, mit fliegenden Fahnen in das

Lager der Modernen überzugehen, ſo ſollten wir doch

wenigſtens unſrer Jugend zulieb nach Mitteln und

Wegen ſuchen, um den Ubergang zum Neuen, das

doch kommt, wir mögen wollen oder nicht, zu erleichtern.

Prüfen wir doch einmal ohne alle Voreingenommen

heit die Gründe, die für und gegen den Zuſammen

ſchluß der Geſchlechter auf der Schulbank ſprechen, um

dann zu ſehen, nach welcher Seite die Wage neigt.

Die Koédukation iſt durchaus keine neuzeitliche Er

ſcheinung. Auf deutſchem Boden iſt ſie ſeit alter Zeit

die Regel in den Volksſchulen (*5); in andern Ländern,

wie in den Vereinigten Staaten, in Schweden, Schott

land und Holland, in Italien und Rußland findet ſie

ſich bis hinauf zu den höhern Lehranſtalten. Gerade

der Mangel der Koédukation hat bei uns die von

den öffentlichen Schulen geſonderten Mädchengymnaſien

aufkommen laſſen. Allein bei allem Reſpekt vor

ihren Leiſtungen müſſen wir doch ſagen: dieſe Art

von Schnellpreſſe will uns nicht gefallen. In wenige

Jahrgänge wird da zuſammengepreßt, was bei den

übrigen Gymnaſien auf neun Jahre ſich verteilt, und

wenn auch die Ergebniſſe der Meifeprüfungen im ganzen

recht günſtige ſind, ſo können wir uns doch nicht

denken, daß bei ſolch angeſpannter Tätigkeit es ganz

ohne körperliche Schädigungen abgeht. Auf die Dauer

wird die neue Einrichtung mit der kurzen Lernzeit ſich

nicht halten können. Erſt mit der Koédukation wird

dieſem Mangel abgeholfen, dieſem Schaden begegnet

werden. Erſt dann iſt die Garantie dafür gegeben,

daß die notwendige Wiſſenſchaftlichkeit und Gründlich

keit auch bei den Mädchen erzielt wird.

Aber liegt nicht in der Förderung der Koédukation

eine „geradlinige Theorie“ auf Koſten pſychologiſcher

Beobachtung? (W. Münch.) Hat nicht Kerſchenſteiner

(München) recht: „Eine Kopie der Knabenſchulen iſt

für Zwecke der Mädchenerziehung überhaupt vom Ubel,

und der Ruf nach Koëdukation mit den Knaben wird

weit mehr durch den Mangel materieller Mittel für

Zwecke der Mädchenerziehung erzeugt als durch inneres

Bedürfnis; denn wo die geiſtigen und körperlichen

Anlagen und die letzten Bildungsziele ſo grundverſchieden

ſind, da wird ein gemeinſamer Unterricht in den meiſten

Fällen weder der Erziehung des einen noch des andern

Geſchlechts vollauf gerecht werden können. Dem Vater

land iſt wenig gedient mit gelehrten Frauen, denen

über ihr Studium ihr ganzes eigenartiges Weſen ver

an die Erziehung des Säuglings denken, und denen

die bis ins kleinſte gehende Führung eines Hausweſens

nicht mehr intereſſant genug dünkt.“

Was hier der erfahrene Schulmann vorbringt,

ſcheint mir nicht den Kern der Frage zu treffen.

Kerſchenſteiner wird ſicher nicht den antiquierten Stand

punkt teilen noch verteidigen wollen, daß Mädchen,

die das Gymnaſium beſuchen, im Falle nachfolgender

Ehe ſchlechte Mütter und Hausfrauen abgeben werden.

Kann eine Gattin und Mutter von heute überhaupt

zu viel lernen? Was wird nicht alles von ihr ge

fordert! Mit klarem Blick muß die Frau, die heute

in den natürlichen Beruf als Gattin und Mutter

übergeht, die Verhältniſſe, in die ſie, oft wider Willen

oder mißverſtandener Neigung folgend, hineingeſtellt

wird, zu überſehen vermögen, muß mit den gegebenen

Größen zu rechnen verſtehen und in ihren Kindern das

Bewußtſein erzeugen, daß ſie auf feſtem Grund ſtehen.

Die geſteigerten Anſprüche, die das ſozial kompliziertere

Leben gerade an die gebildeten Stände und an die in

dieſe emporwachſenden Geſellſchaftsklaſſen ſtellt, haben

auch eine eminente Steigerung der perſönlichen Kräfte

der zur Leitung des Hausſtandes Berufenen zur Voraus

ſetzung. Die gewiſſe Nüchternheit in der Betrachtung

der Dinge, wie ſie ſind, iſt heute vielleicht eine der

erſten Vorbedingungen für den ruhigen Beſtand des

Haushaltes und für das harmoniſche Zuſammenwirken

aller guten Hausgeiſter. (Lutz Korodi.) Kehren wir

zu unſerm Thema zurück, ſo iſt es im letzten Grund

nur ein einziges Bedenken, das uns gegen die

Koédukation zu ſprechen ſcheint, das aber nicht unüber

windlich ſein dürfte. Wir denken an ſo mancherlei

Gefahren auf ſittlichem Gebiet für die zu Unterrichtenden,

Gefahren, die ja nicht unterſchätzt werden dürfen,

und, im Zuſammenhang damit, an eine Reihe von

Schwierigkeiten für die Lehrer ſelbſt.

Wo wir bisher Gelegenheit genommen haben,

vor Eltern halberwachſener Töchter ein Wort für die

gemeinſame Erziehung einzulegen, da waren es beſonders

die Mütter, die faſt in einem Chor auf das ent

ſchiedenſte die neue Einrichtung ablehnten. Es war

gewiß auch nicht das Neue, Befremdliche allein, das

ſie zur Megation drängte, ſondern ein ganz geſundes

Empfinden dafür, daß ihre Töchter in einem Raum

mit Jünglingen ohne elterliche Aufſicht, nur unter der

Obhut des Lehrers ſich nicht immer ſo benehmen würden,

wie die Eltern es wünſchen, wie die Tradition es

vorſchreibt.

Fern ſei es, dieſe Bedenken von vornherein als

prüde und ungerechtfertigt zu verwerfen. Noch immer gibt

es in ſo manchen Familien moraliſch angekränkelte

oder hyſteriſch veranlagte Mädchen. Für ſolche taugt

natürlich die Koédukation nicht. Aber die 95 oder

98 Prozent anders gearteter Mädchen ſollten doch

darunter nicht leiden. Wird einmal in Zukunft die

gemeinſame Schule eingeführt, ſo muß natürlich das

Beſte der Lehrer ſelber ausrichten. Neben Charakter

und Wiſſen iſt dann vor allem das feinſte Taktgefühl

notwendig, nicht bloß um Anſtößiges zu vermeiden,

kümmert iſt, die einen Schrecken empfinden, wenn ſie ſondern auch um die neuen Hebel richtig in Bewegung
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zu ſetzen, die ſein jetzt anders zuſammengeſetztes entſpricht aber eine gemeinſame Schulung, und nicht

Auditorium zu geſteigerter fruchtbarer Tätigkeit anregt eine getrennte.“

und anſpornt.

ſelber aufzupaſſen und in beſonders ſcharfe Selbſtzucht

auf der andern Seite erwachſen ihm nicht bloß neue

Auſgaben und Pflichten durch die neue Methode,

ſondern auch neue Freuden, wenn er ſieht, wie die

Mädchen „ihre Reizbarkeit verlieren, ſich beſſer be

herrſchen lernen und freier, gefeſtigter und planvoller

werden; die Knaben aber werden weniger roh und

rückſichtslos, das Trinken, Rauchen und Prügeln verliert

für ſie an Reiz, die größere Beweglichkeit der Mit

ſchülerinnen lockt zur Nachahmung nnd ſpornt ihren

Ehrgeiz an.“ (Marianne Weber.)

Es gibt doch zu denken, wenn wir hören, daß

bei einer Rundfrage in Baden unter zwanzig Gymnaſial

rektoren ſiebzehn ſich zuſtimmend für die Koëdukation

erklärt haben, während zwei ſich abwartend verhielten

und nur ein einziger ſich ablehnend ausſprach.

Dieſe ſiebzehn Direktoren müſſen doch wiſſen, was

ſie wollen, und wir wollen es ihnen hoch anrechnen,

daß ſie es verſtanden, überkommene Vorurteile ab

zuſtreifen.

Auch in Württemberg, Heſſen, Elſaß-Lothringen

und Sachſen iſt die Einrichtung nicht fremd.

In den Vereinigten Staaten Amerikas gehen

gleich gar 98 Prozent aller Kinder in gemiſchte Schulen.

Ein hervorragender Rektor der Stangford University,

Profeſſor Jordan, äußert ſich darüber: „Ich glaube,

es werden beſſere Menſchen geſtaltet, wenn die beiden

Geſchlechter bei der Erziehung in innigeren Kontakt

gebracht werden. Es iſt für beide Teile von großem

Vorteil, auf völlig gleichberechtigtem Fuße während

der Ausbildung zu verkehren. Frauen kommen dadurch

mit Männern zuſammen, die etwas leiſten können, mit

Männern, deren Sinn fürs Reale ſtarkt ausgeprägt

iſt, und die beſtimmte Lebensanſichten haben. Das

iſt von ſehr günſtigem Einfluß für ſie. Desgleichen hat

das Zuſammenſein mit an Geiſt, an Körper geſunden,

vernünftigen Frauen einen hohen Wert für junge

Männer. Dieſer Werk iſt niemals genügend hoch ein

geſchätzt worden; ſelbſt nicht von den eifrigſten Ver

fechtern des gemeinſamen Unterrichts. In der Frauen

Der Lehrer hat jetzt doppelt auf ſich

Knechtſchaft

ſich zu nehmen, wenn er gedeihlich wirken will. Aber

erziehung herrſcht immer die Tendenz für Äſthetik.

Literatur und Sprachen dominieren, und die Wiſſenſchaft

tritt zurück. In Männerinſtituten iſt das Gegenteil

häufig der Fall. Der Sinn fürs Reale ſtellt die

Elemente der Schönheit und Moral in den Schatten.

Es wird behauptet, daß der Einfluß ſolch ſpezieller

Frauenerziehung ſich überall bemerkbar mache, in den

ausſchließlichen Frauenuniverſitäten, im Geſellſchaftsleben,

ja ſogar die moderne Literatur und Wiſſenſchaft unter

liegen ihm. Wenn die Damen der Geſellſchaft ein

Buch nicht leſen, dann verlohnt es ſich kaum, es zu

drucken. Die Wiſſenſchaft wird nach derſelben Art

populariſiert, indem ſie aufhört, Wiſſenſchaft zu ſein,

und mehr Gefühlsſache wird oder Informationszwecken

dient. Das Heilmittel gegen dieſen Dilettantismus liegt

in ernſter Schulung. Dem Bedürfnis der Gegenwart

Als vor hundert Jahren die deutſche Nation, der

ſatt, ſich zum Befreiungskampf erhob,

da war es Fichle, der prophetiſch ausrief: „Wie die

größere Geſellſchaft, in die ſie einſt eintreten ſollen,

aus beiden Geſchlechtern beſteht, ſo ſoll es auch die

kleinere Geſellſchaft, in der ſie erzogen werden, weil

ſie nur ſo die große Menſchheit verſtehen und lieben

lernen.“

Der Philoſoph wird auch hier der richtige Rat

geber ſein, und das deutſche Volk wird nie in der

Irre gehen, wenn es ſich heute noch bei Männern

wie Fichte Rats erholt und ſolchen Anregungen folgt.

Sorgen wir dafür, daß immer mehr Freunde für eine

gute Sache gewonnen werden.

Die Mannheimer Schule

und ihr Einfluß auf Mozart.

Ein Beitrag zur Entwicklungsgeſchichte des Genies.

Von Rud. Amplewitz (Berlin).

I

n einer früheren Arbeit (Nr. 9 dieſes Jahrgangs)

hatte ich das Streben nach bewußtem Geiſtes

leben als Zeichen der Zeit hingeſtellt und hervor

gehoben, wie infolgedeſſen ein unerbittlich

kritiſch-ſcharfer Hauch mit ſeinem kalten Wehen

mancher Blüte verhängnisvoll werde. Als für dieſe

Bewegung Anſtoß gebend ſei der unvergleichlich großartige

wiſſenſchaftliche Aufſchwung der Gegenwart zu betrachten,

ein Licht-Zentrum, deſſen Strahlen allgemach jeden Winkel

durchhellen, ein Heer von Fragen aufwirbelnd, neue

Betrachtungsweiſen aufnötigend.

Wenn ich jetzt auf dieſe Sätze zurückkomme, ſo

geſchieht dies, weil ich ſie aus verſchiedenen Gründen

für ganz beſonders geeignet halte, den Ausführungen

über unſer gegenwärtiges Thema vorangeſtellt zu werden.

Es verſetzt uns in eine Periode der Muſik

geſchichte, über die lange Zeit hindurch unklare,

zum Teil unrichtige Vorſtellungen herrſchten. In dieſes

Halbdunkel ſind nun auch einige der vorerwähnten

Strahlen gefallen; manche darin üppig wuchernde

Blüte verblich vor dem ſcharfen, friſchen Luftzug, der

plötzlich einſetzte, die Nebel zerſtreuend und dem Blick

ein neues, deutliches Bild zeigend, ein Bild, das

zu zeichnen in Nachſtehendem unternommen werden ſoll.

Vorher mögen hier indes noch einige Bemerkungen

folgen, die bezwecken, den Leſer in den Geiſt dieſer

Betrachtungen einzuführen.

Es wäre ganz falſch, zu befürchten, daß durch dieſe

Ausführungen das Genie pietätlos herabgewürdigt, die

Bewunderung ſeiner Größe vermindert werde. Mit

demſelben Aecht könnte man beſorgen, daß wahre

Wiſſenſchaft die Religion ſchädige. Das Gegenteil

von alledem iſt der Fall. Eine wirkliche Größe verträgt
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nicht nur Licht und Klarheit, ſondern gewinnf durch

beide. Aber an dieſem Gewinn ſind auch wir beteiligt,

wenn wir nur wollen. Eins iſt freilich dabei unerläßlich,

was vielen, wie es ſcheint, unmöglich iſt. Wir müſſen

manche falſche Vorſtellung opfern, wie ſchwer es

Uns auch fallen mag, etwas preiszugeben, das uns

durch Zeit und Gewohnheit lieb und wert geworden iſt,

mit dem wir bis zu einem gewiſſen Grade innerlich

verwachſen ſind. Sich ſo zu befreien und dadurch für

den Fortſchritt fähig zu machen, dazu iſt ein doppelter

Mut notwendig: gegen ſich ſelbſt und gegen die

Außenwelt. Gegen ſich ſelbſt, um ſchwächliches Zagen,

aufſteigende Bedenklichkeiten zu beſiegen; gegen die

Außenwelt, um ſich gegenüber den von ihr erhobenen

Vorwürfen und Anfeindungen zu behaupten. Hier liegt

eine der Urſachen, die die Vorwärts- und Aufwärts

bewegung der Menſchheit ſo unliebſam verzögern, aber

auch – da „denen, die Gott lieben, alle Dinge zum

beſten dienen müſſen“ – ein die Federkraft des Geiſtes

durch Hemmung immer neu ſpannendes Element. Und

unſer harrt der ſchönſte Lohn. Unſre Anſchauungswelt

empfängt eine oft ungeahnte Bereicherung; wir erkennen

neue, uns bisher verborgene Vorzüge und Schönheiten,

mit einem Wort: wir werden wiſſend-freie Menſchen,

des höchſten, reinſten, verſtändnisvollſten Mitſinns fähig,

„. . . voll Empfänglichkeit, der Spur

Des Guten und des Schönen nachzuwandeln“.

Welche Art der Verehrung und Bewunderung aber

dem Genie erwünſchter und für ihren Eigner reicher an

wahrhaft beglückender Freude iſt, die eben geſchilderte

oder unfreies, weil verſtändnisloſes, äußerliches, ſchließlich

zu einer Art Götzendienſt führendes Anſtaunen, darüber

dürfte wohl kein Zweifel herrſchen.

Nebenbei bemerkt, ſcheint es mir nicht bloßer

Zufall zu ſein, daß man jetzt, da durch den Aufſchwung

der Maturwiſſenſchaften unſere Stellungnahme zu der

uns umgebenden Welt ſich weſentlich geändert hat, auch

das Genie mit ganz andern Augen anſieht. Erinnert

nicht in der Tat die naiv-hilfloſe Art, wie man lange

Zeit hindurch ſich zu ihm ſtellte, an jenes ganz ähnliche

Verhältnis, in dem ſich der Menſch zu der ihn

umgebenden Natur befand oder teilweiſe noch befindet?

Es iſt hier natürlich nicht der Ort zu längeren natur

wiſſenſchaftlichen Erörterungen, aber zur Kennzeichnung

der eben aufgeſtellten Parallele möchte ich an ein Wort

erinnern, das die beiderſeitig veränderten Beziehungen

mit ſchlaglichtartiger Schärfe beleuchtet, an das für den

Untertitel unſrer Betrachtung gewählte Wort Enk

wicklung. Der Begriff Entwicklung fehlt der bisherigen

Weltanſchauung. Fertig, wie wir ſie heute kennen,

ſollten die Arten der Geſchöpfe aus dem Nichts durch

die wunderbare, unbegreifliche göttliche Schöpferkraft

entſprungen ſein. Und ähnlich war die Ausnahme

ſtellung, die man dem Genie einräumte. Auch ſeine

Werke ſchienen plötzlich, wie mit einem „exploſiven

Ruck“, ſich gigantengleich über alles andre zu erheben,

wie, ja, das war eben unbegreiflich.

Da tauchte der Begriff der einheitlichen Ent

wicklung auf. Es zeigte ſich, daß aus allereinfachſten,

unſcheinbaren Anfängen eine aufſteigende Reihe bis zur

Krone der irdiſchen Geſchöpfe, zum Menſchen, führt.

Das Vollkommenſte, Höchſte war alſo nicht in dieſer

Geſtalt aus dem Nichts entſtiegen, ſondern ſtand auf

den Schultern ſeiner Vorfahren, war der Gipfel einer

langen Entwicklungsreihe. Dieſe war in Vergeſſenheit

geraten, und erſt der neueren Forſchung war es vor

behalten, das wieder ans Licht des Erkennens zu

ziehen, was lange Zeit im Dunkel des Nichtwiſſens

verborgen lag. Wie nun, wenn es ſich mit den Werken

des Genius ebenſo verhielte? Wenn auch ſie „eine

unvergleichliche Gipfelung“ bedeuten, deren Vorſtufen

nachträglich nachgewieſen wurden, jene Vorſtufen, die,

von dem Glanz der Gipfelung ſchließlich überſtrahlt,

ins Dunkel der Vergeſſenheit geraten waren? In der

Tat, ein ſolcher Sachverhalt liegt vor und ſoll, durch

unſer Thema auf eine beſtimmte Formel reduziert, hier

näher beleuchtet werden.

Wenn ich oben ſagte, daß moderne Naturforſchung

auch unſre Betrachtungsweiſe gegenüber dem Genie

beeinflußt habe, ſo ſtehe ich mit dieſer Auffaſſung nicht

allein. An der Spitze von Oskar Fleiſchers Mozart

Biographie, der einzigen mir bekannten derartigen

Arbeit, die von modernem Geiſt beeinflußt iſt, und

der ich auch alle in dieſem Sinne gehaltenen näheren

Angaben über Mozarts Mannheimer Aufenthalt ver

danke, ſteht Darwins Name, iſt von deſſen Ver

erbungstheorie die Rede, die ſich beſonders deutlich auf

die Meiſter im Reiche der Töne anwenden laſſe. Ver

erbung und Entwicklung alſo, unſcheinbare Anfänge,

Steigerung, Gipfel!

Ein ſolcher Höhepunkt der Entwicklung iſt nun

auch der moderne Inſtrumentalſtil, wie er in den Formen

der Sonate, des Trios, des Quartetts, der Symphonie uſw.

zum Ausdruck kommt. Gewöhnlich nimmt man an,

daß Haydn, Mozart und Beethoven dieſen Gipfel

geſchaffen haben. Sie wären es alſo, die den

Großmeiſtern Bach und Händel unmittelbar als Mark

ſteine einer neuen Zeit folgen, die ſich der Alleinherrſchaft

von Contrapunkt und Fuge durch Schaffung neuer

Ausdrucksformen entringt. Das iſt aber ein Irrtum,

wie Hugo Aiemann überzeugend nachgewieſen hat.

Daß dieſer Irrtum ſich ſo lange behaupten konnte, daß

über die eingangs erwähnte Periode der Muſikgeſchichte

lange Zeit hindurch ſo unklare, verſchwommene Vor

ſtellungen herrſchten, haben wohl hauptſächlich die Bio

graphen jenes klaſſiſchen Dreigeſtirns verſchuldet. Sie

ſtanden eben noch im Bann der veralteten Anſchauungen,

die den modernen Begriff der Entwicklung nicht

kannten, ja ihn, wo er ſich geltend machen wollte, ſogar

abwieſen. So ſpricht Lamprecht in ſeiner Beethoven

ſtudie wegwerfend von den „Deſtillierapparaten der üblichen

Ableitungstheorie, die die großen Meiſter als Com

poſitum vorhergegangener Größen betrachte“. Der Gute

ahnt gar nicht, wie ſehr die von ihm verſpottete Theorie

Recht hat. Will er ſeinen Ausſpruch gegenüber Riemanns

epochemachenden Neuentdeckungen noch aufrecht erhalten?

Die Mannheimer waren tatſächlich ſolche „vorher

gegangenen Größen“, und Lamprecht würdigt deren

Vorhandenſein eben zu wenig, überſieht, daß durch die

neuere Forſchung ſich uns die Erkenntnis aufdrängt,
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daß die Wiener Meiſter das Gute ihrer Vorläufer

wirklich benutzt haben. Aber weit entfernt, daß ihr

Wert und ihre Bedeutung ſich dadurch vermindern, ſind

ſie eben dadurch ſo groß geworden, indem ſie das von

ihrer Zeit zweifellos Empfangene „in viel höherer,

ungeahnter Weiſe und in hundertfachem Maße zurück

gaben“. Für Riemann iſt es kein Zweifel, „daß in

den letzten Lebensjahren Bachs ſich eine ſenſationelle

Anderung des Zeitgeſchmacks vollzogen hat, und daß

Mozart und Haydn nur darum erſt ganz allmählich

richtig gewürdigt wurden, weil ſeit Jahrzehnten eine

wahre Flut neuer Werke in demſelben Stile en vogue

war, in dem ihre Werke geſchrieben ſind“. Ganz

allmählich! Ja, Karl Mennicke ſagt, „daß die Werke

der MannheimerKomponiſten von 1740an im europäiſchen

Muſikhandel auf Jahrzehnte hinaus derart vorherrſchten,

daß Haydn und Mozart lange Jahre brauchten, ehe

ſie aus der Flut der Mannheimer Trabanten und Halb

talente auftauchten und angemeſſene Würdigung fanden“.

Alſo verfallen wir nicht in den Fehler der ſchon

erwähnten Biographen, die – nach Riemann – „das

Bereich ihrer Helden mit undurchdringlichen Hecken

zäunen eingefriedigt haben, die den Ausblick auf die

Umgebung zur Unmöglichkeit machen“, die, wie z. B.

Otto Jahn, „förmlich die Augen zugemacht haben

müſſen, um nicht zu ſehen, was ja gar nicht zu über

ſehen war“, ſondern machen wir uns vertrauf mit dem,

was wir über die „Mannheimer“ wiſſen können.

Als ihr Haupt, ja, als derjenige, deſſen

Werke allein ſchon genügen würden, einen Begriff von

jener „ſenſationellen Anderung des Zeitgeſchmacks“ zu

geben, iſt Johann Stamitz anzuſehen. Außer ihm

wären noch zu nennen: Franz Xaver Richter,

Anfon Filtz, Stamitz' Söhne Karl und Anton und

eine lange Reihe von Schülern oder ſolchen Muſikern,

die in Stamitz' Spuren wandeln. Richter, obwohl der

ältere, iſt doch mehr „der große Fugiſt“, zeigt nicht

die Merkmale der neuen Schule als Hauptſache, während

die Schüler und Nachfolger Stamitz, indem ſie die

melodiſchen und ſonſtigen Eigentümlichkeiten ihres Meiſters

wegen deren Wirkung „übermäßig ausbeuteten“, jenen

„vermanierten Mannheimer gout“ entwickelten, vor dem

Vater Mozart ſeinen großen Sohn ausdrücklich warnt.

Kommt alſo hauptſächlich Johann Stamitz in Betracht.

Und in der Tat, was wir von ihm wiſſen, läßt ihn

wirklich als denjenigen erſcheinen, deß „Mame zu allen

Zeiten heilig ſein wird“. (Ausſpruch Joh. Adam Hillers.)

Riemann führt ſo mannigfache, wertſchätzende Urteile

von Zeitgenoſſen an, daß es unbegreiflich erſcheint, wie

alle dieſe Zeugniſſe überſehen werden konnten. Da

wird geſagt, daß Joh. Stamitz ſein „göttliches Talent

über alle ſeine Zeitgenoſſen erhob“, wird er als der

Schöpfer der modernen Symphonie gefeiert, vergleicht

man ihn mit Rubens, mit Guido Reni. Freilich

fehlt es auch nicht an vereinzelten, neidiſchen Stimmen,

die aus Norddeutſchland kommen und „das fröhliche

Muſizieren der Mannheimer mit Vorliebe als eine Folge

der ſüddeutſchen Weinleſe erklärten“.

Johann Wenzel Anton Stamitz – ich folge

hier wieder Riemann, der zuerſt die wahren Namen

brachte und dadurch der vorher beſtehenden Verwechſlung

mit Karl Stamitz, dem Sohn, und den daraus ſich

ergebenden unliebſamen Folgen ein Ende machte – iſt

1717 zu Deutſchbrod in Böhmen geboren, wurde erſt

Kammermuſikus, dann Konzertmeiſter und endlich Direktor

der Kammermuſik des Pfalzgrafen Karl Theodor in

Mannheim, wo er 1757 ſtarb. Das Totenbuch ſagt,

man werde ſchwerlich einen finden, der ſeiner Künſtler

ſchaft gleichkäme. Er war ein ſo vorzüglicher Geiger,

daß er mit Tartini verglichen wurde; ſeine Bedeutung als

Komponiſt iſt es indeſſen, die uns hier zunächſt intereſſiert.

„Von ihm ſind bis jetzt 48 Symphonien, 10 Orcheſtertrios

und eine große Zahl andrer Werke, beſonders Violin

konzerte, nachweisbar“.

Inwiefern iſt nun Joh. Stamitz der Begründer

der modernen Inſtrumentalmuſik, hat er, nach Karl

Mennicke, den Grundſtein gelegt zu dem Monumentalbau,

den die Wiener Meiſter zur Höhe führten?

Durch ein Zweifaches, durch Form und Inhalt.

In formaler Beziehung iſt zunächſt ſein radikales

Losſagen von Contrapunkt und Fuge bemerkenswerk.

Nicht, als ob er dieſer Kunſt nicht mächtig geweſen

wäre. Im Gegenteil, „die Art, wie er die Stimmen

bei der Themenbildung zuſammenwirken läßt, ſodaß der

eigentliche Melodiefaden bald in der einen, bald in den

andern läuft, aber nicht nach Fugenart als ein feſt

gehaltenes Subjekt, ſondern nur in freiem, imitierendem

oder auch nicht imitierendem Wechſelſpiel“, zeigt eine

meiſterhafte Beherrſchung des Contrapunkts. Als Bei

ſpiele ſeiner „echt klaſſiſchen Polyphonie“ ſeien hier einige

Stellen aus den für die neue Richtung beſonders maß

gebenden Orcheſtertrios, Op. 1, angeführt.

Z. B. der Anfang des wunderbaren Adagios aus

denn E-dur-Trio:
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Erziehung des Dichters.

Ein Eſſai. Von Dr. Hugo Eick (Schloß Iſing).

I.

ragt man nach den Berufsplänen eines Menſchen

und hört als Antwort: „Ich will Muſiker

werden, oder Maler“, ſo läßt man dies

ebenſogut gelten, wie den Entſchluß zu andern

Berufsarken des bürgerlichen Lebens. Würde

man jedoch auf die Antwort treffen: „Ich will Dichter

werden“, ſo riefe das zaghaft hervorgebrachte Ge

ſtändnis gewöhnlich nur ein erſtauntes Lächeln hervor,

aus dem die halb mitleidige, halb ſpöttiſche Entgegnung

ſpricht: Wie? Kann man Dichter werden? Und iſt

das ein Beruf? Dieſer Zweifel wird weniger durch

den Gedanken an die pekuniär wenig ausſichtsvolle

Stellung des Dichterberufes erregt, als durch die

Vorſtellung von einer abnormen Eigenart des dichte

riſchen Schaffens überhaupt: wie als ſpräche jemand

die Abſicht aus, er wolle „Wahrſager“ werden!

In der Tat haftet an dem Worte Dichter immer

etwas von dem Begriff der Zauberei, das heißt einer

Eigenſchaft, die mit den gewöhnlichen Seelenanlagen

völlig unvergleichbar iſt, mit der man geboren iſt und

die man als verdienſtloſes Göttergeſchenk hinnimmt.

Freilich ſieht man auch in den Werken der Muſiker

und Maler das Wunder. Bei ihnen aber gewahrt

man daneben das „Tüchtige“ und Handwerksmäßige.

Man weiß, ſie haben in jahrelanger, ſtufenweiſer Ubung

ſich vorgebildet, und ſchon die Führung des Bogens

und Pinſels hat eine langſame, mühevolle Schulung

erfordert. Sie ſehen bei Beginn ihres Berufes einen

genau vorgeſchriebenen, programmatiſch erkennbaren

Plan vor ſich: eine Erziehung. Und der Dichter?

Zwar ſetzt man auch bei ihm eine allmählich reifende

Selbſtbildung voraus und verfolgt eine fortſchreitende

Entwicklung ſeines Schaffens. Aber weder findet man

bei ihm einen deutlich beſtimmbaren Studienplan, eine

„Schule“ der Dichtkunſt, noch auch hat man eine

klare Vorſtellung von der Ark oder Methode dieſer

Selbſtbildung. Man ſpricht wohl vom „Feilen“,

Stiliſieren, von der Ubung an großen Vorbildern, von

der nimmer raſtenden Selbſtkritik. Doch iſt klar,

daß von einer Erziehung des Dichters im Sinne des

Muſikers und Malers nach üblicher Anſchauung kaum

die Rede ſein kann. Man denke an die leidenſchaftliche

Beharrlichkeit der Fingerübungen und Skizzen dieſer

Künſtler, an das Studium der Harmonielehre und der

großen muſikaliſchen Literatur, an die Schülerjahre, welche

der Maler in Ateliers und Galerien zubringt, ehe er ſich

eigener Produktion widmen kann; und man halte dagegen

das übliche Bild der dichteriſchen Entwicklung: Nach den

Verſuchen, die ihm zum Teil in, zum Teil trotz der Schule

gelungen ſind, bricht ſich ein unbezähmbarer Trieb in

kühnem Ausdruck Bahn. Zunächſt in mehr oder

weniger bewußter Anlehnung an bewunderte Meiſter

erhaſcht er die Formen für ſeine begeiſterten Träume.

Je ſtärker und unabweisbarer ſeine Erlebniſſe ſind,

um ſo mehr genießt er das promethidiſche Erwachen

ſeiner Seele. In friſch-fröhlichem Drauflos-Dichten

findet er ſein Genügen um ſo mehr, als ſeine „Eigen

art“ echt iſt und ihm von der Umgebung geprieſen

wird. Wohl bindet er ſich beim Bilden ſeines Sprach

ſtoffes an Vorgänger und Zeitgenoſſen, und im be

ſonnenen Fortſchaffen reift ſein Stil. Aber was er

aufnimmt und nachahmt, gewinnt nicht die ſtetig an

ſteigende Linienform eines planvollen Baus. Welchen

maßgebenden Einflüſſen er begegnet, das hängt vom

Schickſal ab, und ſelten ſind die Auserwählten, denen

ein verſtändnisvoller Freund zugleich als überlegener

Berater zur Seite ſteht. So ſieht er ſich zuletzt immer

auf ſich ſelbſt angewieſen. Er gewinnt ſeinen Er

fahrungen mehr oder weniger deutliche Reſultate ab

und ſieht ſchließlich den Weg zu einer Erziehung ſeiner

Kunſt. Je näher er dem Ziel ſeiner Vollendung

kommt, um ſo mehr fühlt er, daß ohne dieſe Erziehung

der Sprachform überhaupt nichts Großes erreicht

werden kann. Indem ſo das Problem des Stils für

ihn immer mehr in den Vordergrund tritt, ſucht er

das nachzuholen, was er auf ſeinem abrupten Ent

wicklungsgang nur in Anſätzen und nebenbei erſtrebte.

Aber je mehr er nun ſeine Kunſt zu einer planvollen

Entfaltung zu erziehen ſucht, um ſo klarer wird es

ihm, daß das Verſäumte gar nicht nachzuholen iſt; daß

man zur Zeit der Herbſtreife nicht nachträglich noch

Blätterwuchs und Blüte hervortreiben kann, um die

Frucht zu erzeugen; daß nur der von Winterſchnee

behütete Same zum Keim, der Keim zu Pflanze und

Stamm wird und erſt im Runden der Jahresringe

das ununterbrochene Wachstum zur Ernte führt. Jede

Vorſtufe in der Erziehung hat ihren Platz und ihre

Zeit, und weder kann das ernſteſte Bemühen ein

ſolches Wachstum ſummariſch nachzeitigen, noch laſſen

ſich die Entwicklungsglieder verſchieben oder umſetzen.

Wie tief auch die Erlebniſſe ſein mögen: das Vollendete

iſt ihm verſagt.

Dies dürfte die Erfahrung der meiſten Dichter

ſein, und wenn wir dennoch Vollkommenem begegnen,

ſo ſind hierbei die ſeltenſten Glücksfälle eines günſtigen
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Schickſals tätig. Wenn wir daher im Folgenden von

einer Erziehung des Dichters einen beſtimmten Plan

zu entwerfen ſuchen, ſo wird man uns nicht einer zu

mechaniſchen Auffaſſung vom poetiſchen Schaffen zeihen.

Die Begabung, der Genius – der iſt immer vor

ausgeſetzt. Aber von den „Geheimniſſen“ des

künſtleriſchen Schaffens haben wir nachgerade genug

reden hören. Der naſeweiſe Tiefſinn der heutigen

Individualpſychologie (die ihre Weisheit doch nur

der Ausbeutung eines einzigen Philiſophen verdankt!)

hat uns ſoviel Rätſeldampf vorgeblaſen, daß es an

der Zeit iſt, einmal wieder von den einfachſten und

greifbarſten Dingen, von Technik, Verskunſt und

Handwerk zu ſprechen.

Bei den folgenden Ratſchlägen haben wir den

guten Durchſchnittsdichter im Auge. Dieſer Typus

des tüchtigen Begabten aber iſt es, den wir heut nötig

haben. Erſt eine Vielheit ſolcher künſtleriſch erzogenen,

in ihrer Grenze vollkommenen Talente erzeugt eine

dichteriſche Kultur, und erſt auf dieſer Kultur können

die großen „Genies“ entſtehen, die dann ihre eigenen

Geſetze und ehrfürchtig beſtaunten Bahnen haben mögen.

Dieſen Großen ein Vorbereiter zu ſein, das ſoll für

den Dichter zunächſt die Erfüllung ſeines Zieles wie

ſeine ſtolze Beſcheidenheit ſein. Den ſo Geſinnten

möchten unſere Hinweiſe helfen.

Was die Schule anbetrifft, ſo haben ihre Auf

ſätze, ihre Dramen-Erklärung und ihre poetiſche Lektüre

einem dichteriſch Begabten nie allzuviel geſchadet. An

geſichts der Wortfülle, mit der heute die „Kunſt im

Leben des Kindes“ diskutiert wird, wollen wir uns

auf ein paar prinzipielle Bemerkungen beſchränken.

Was den Knaben als Gedichte ausgegeben wird,

hat in den meiſten Fällen mit Kunſt nichts zu tun,

auch wenn die Gedichte mit „berühmten“ Namen gedeckt

werden. Das iſt erklärlich, wenn man erwägt, daß

die Auswähler ſolcher Sammlungen ihrer Natur nach

meiſt nicht die Verpflichtung haben können, etwas von

Kunſt zu verſtehen. Man kann im Ernſt auch von

tüchtigen Lehrern ebenſowenig künſtleriſche Erlebniſſe

verlangen wie daß ſie (die gleich andren aus den

verſchiedenſten Gründen in ihren Beruf kommen) alle

geborene Pädagogen ſeien. Man erwidert, daß die

„tieferen“ Werke der Poeſie doch den Knaben nicht

zugänglich ſeien. Dann ſoll man aber auch die „weniger

tieferen“ Werke (die Deklamationsballaden, Vers

erzählungen und lyriſchen Plattheiten) einfach weglaſſen,

oder – wenn ſie doch einmal zur „allgemeinen Bil

dung“ gehören – jedenfalls nicht als Kunſt bezeichnen. –

Gegen die wirklichen Kunſtwerke der oberen Klaſſen

wäre nichts einzuwenden, wenn nicht durch die Art

der gut gemeinten Einführungen und Erklärungen nur

zu leicht eine grundſätzlich falſche Auffaſſung vom Weſen

der Kunſt erweckt würde: als ſei ihr überhaupt auf

gedanklichem Wege beizukommen und als ſei mit der

Kenntnis des Inhaltes und der Zergliederung ein

Einblick in das Geheimnis der Dichtung zu gewinnen.

Schlimmer noch iſt, daß der Schüler durch die Kunde

von der „Technik des Dramas“ und durch den Blick

hinter die Kuliſſen zu dem Glauben verleitet wird,

hierdurch den Rätſeln der Poeſie auf die Spur ge

kommen zu ſein, und mit dieſer Ausrüſtung eine alf

kluge Fertigkeit erlangt zu haben glaubt. In Wirk

lichkeit werden ſich ja für all dieſe literariſchen Sachen

nur wenige Schüler intereſſieren (und für wieviel

intereſſiert ſich der Schüler alles nicht, wofür der

Lehrer beim Schüler ein Intereſſe ſich vortäuſcht!); aber

gerade für den Begabten iſt dieſe proviſoriſche Erfaſſung

eines Kunſtwerkes ſpäter ein Hemmnis, das der vertieftere

Blick erſt hinwegräumen muß, um aus neuem Eindruck

ein richtigeres Bild zu bekommen; gar nicht zu reden

von den vielen, denen die ſchulmäßige Zerfaſerung

eines Schillerſchen Dramas für lange den Genuß ver

ekelt hat! –

Wie ſehr nun auch der Schüler ſich an einem

leidenſchaftlichen Gedicht begeiſtern mag, ſo fehlen in

Wahrheit auch dem reiferen Knaben die Erlebniſſe,

welche ein Kunſtwerk vorausſetzt, eben ſo ſehr, wie die

der parallel dazu ſtehenden Religion. Man denke

doch nur daran, daß ſolche Werke von außergewöhn

lichen Menſchen in außergewöhnlichen Stimmungen ge

ſchaffen ſind und alſo nicht einmal den meiſten Er

wachſenen zugänglich ſein können! Nun gibt es

nicht tiefere und flachere Kunſtwerke, ſondern die Kunſt

iſt immer tief, wo ſie auftritt. Wer aus ſpäteren Er

fahrungen rückſchauend geſteht, daß er im Schüleralter

jene Dichtungen gemäß ſeiner Entwicklungsſtufe gar

nicht hat verſtehen können, dem wird es nicht ſo

unerhört erſcheinen, wenn wir prinzipiell die Forderung

aufſtellen, die Kunſt aus der Schule überhaupt forf

zulaſſen.

Würde man erſt mit dem zwanzigſten Jahre mit

Werken bekannt (die doch meiſt von Dreißig- und

Vierzigjährigen geſchrieben ſind!), ſo wäre viel für

den Eindruck gewonnen. Aber freilich – wo bliebe

da die „allgemeine Bildung“!

Will man eine Vorbereitung für das Verſtändnis

der Kunſt in der Schule ſchaffen, ſo bleibt nur eins:

Ehrfurcht zu erwecken vor dem noch nicht Verſtänd

lichen. Man leſe wirkliche Dichtungen vor und weiſe

dem erſtaunt horchenden Knaben nach, daß hier ein

Geheimnis liegt, man führe ſie bis vor dies Geheim

nis –- und laſſe ſie ſtehen mit dem dumpfen Gefühl,

daß hinter dem rhythmiſchen „Blödſinn“ noch etwas

Merkwürdiges, Unerfaßtes liegen könnte. Zugleich

könnte man ihnen wenigſtens pſychologiſch klar machen,

weshalb ſie etwas noch nicht „verſtehen“ können,

was doch deutſch geſchrieben und ſprachlich zerlegbar

iſt. Ehrfurcht zu erziehen, dies wird freilich in einer

ſo ehrfurchtsloſen Zeit wie der unſrigen ſchwer genug

ſein. Aber im Kinde iſt ſie, und nur durch ſie geht

der Weg zu der neidloſen Anerkennung und Liebe,

welcher ſich das Große erſchließt.

Im übrigen gilt es, das im Knaben unbewußt

Reifende möglichſt unberührt zu laſſen und zu hegen,

damit es die Zeit ſeines Wachstums erfülle, bevor es

zu Tage tritt. Denn ihr Tiefſtes bleibt der Jugend

verborgen, und in ſeinen Wünſchen und Intereſſen legt

ſie ſich ſelbſt falſch aus. Aber gerade dieſer ſchützenden

Hülle der Dunkelheit bedarf das Produktive in ihm.

–
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Deshalb zwinge man das verſchloſſene mittlere Knaben

alter nicht durch laufe Deklamationen und Ausdrucks

übungen, ſein Inneres hervorzuzerren. Was ſich beim

13–15jährigen Jungen als Gène und tölpelhafte

Umſtändlichkeit darſtellt, dient der Natur als Deck

mantel der Zartheiten, und man ſollte nicht gerade

dieſe Periode für die Rezitation Schillerſcher Balladen

und gefühlvoller Gedichte verwenden. Freilich ent

ſchädigt ſich der Knabe hierfür durch die Lektüre ſeiner

Indianer- und Räuberbücher.

Wenn nun auch der Gehalt des Kunſtwerkes dem

Verſtändnis des Schülers fern bleibt, ſo kann er doch

wenigſtens ein Verhältnis zur Kunſtform gewinnen.

Wie für den erwachſenen Laien, ſo iſt auch für den

Knaben der Dichter gewöhnlich ein Menſch, der eben

Verſe machen kann und einfach von Natur etwas

beſitzt, was dem andern verſagt iſt. Hierbei ſcheint

vom Laien zum Dichter keine verbindende Stufenleiter

zu führen, und nicht an eignen Fähigkeiten glaubt man

einen Maßſtab für die Größe des Künſtlers finden zu

können. Die wohl gedanklich angenommene, aber

nicht ſelbſt erlebte Schwierigkeit des künſtleriſchen

Formens wird daher mehr beſtaunt, als in der

Weiſe bewundert, wie man etwa einen Mitſchüler

bewundert, der beſſer lernen und rechnen kann. Nur die

erlebte Vorſtellung von der Schwierigkeit und dem Sinn des

Formens kann die Achtung vor der Form erzeugen,

welche eine Vorausſetzung des dichteriſchen Schaffens

iſt. Um zu verſtehen, was dazu gehört, um einen

guten Vers zu machen, genügt jedoch weder Metrik

noch theoretiſche Erklärung; da gibt es nur einen Weg:

nämlich die Schüler anzuhalten, ſelbſt Verſe zu machen.

Und wenn er daraus nur lernte, daß er es nicht

kann, ſo iſt aus jedem praktiſchen Verſuch mehr zu

lernen, als aus der Vorführung der ſchönſten Vers

beiſpiele. Auch eine mißlungene Probe zeigt neue

Standpunkte und ſchenkt eine „Schadenklugheit“, die

keine Theorie zu erſetzen vermag. Im Augenblick, wo

der Knabe einen eignen, noch ſo holprigen Vers vor

ſich ſieht, ſteht er in einem lebendigen Verhältnis zum

Dichter und zur Poeſie überhaupt. Er ſteht auf der

unterſten Stufe einer gemeinſamen Leiter und ſieht jetzt

auch erſt, wie lang dieſe iſt und wieviel Zwiſchenſtufen

bis zur Spitze führen. Dem Begabteren aber kann

nicht früh genug ein Begriff von der Schwierigkeit

und den Auſgaben des Handwerks erweckt werden,

eine Ahnung von der weſentlichen Bedeutung des

Sprachbildens und Formens, die Erfahrung, daß die

Kunſt wirklich eine „Kunſt“ iſt. – Nun ſind wir zwar

gefaßt darauf, daß die meiſten Lehrer lächeln werden

über die Zumutung, ihre Schüler („die nicht einmal

einen vernünftigen Satz ſchreiben können!“) Verſe

machen zu laſſen, und es wird wohl kaum in Betracht

kommen, wenn ich verſichere, ſelbſt damit gute Er

fahrungen gemacht zu haben. Man wähle als Inhalt

der Verſe keine „poetiſchen“ Stoffe, ſondern einfache

Beſchreibungen (z. B. Landſchaften) oder Geſchichten.

Vor allem muß der Schüler den Inhalt völlig beherrſchen,

um ſeine Aufmerkſamkeit nur dem Formen zuwenden

zu können. Ferner verlange man keine Reime.

Reime verleiten zum Lügen; der Ungeübfe ſucht zu

ihnen erſt den Inhalt; zudem wirken ſie leicht komiſch.

Am beſten eignet ſich der fünftaktige Blankvers zu

ſolchen Verſuchen. Wenn der Schüler anfangs unwill

kürlich mit jeder Zeile einen Satz abſchließen wird, ſo

läßt ſich gerade bei dieſem Vers die Möglichkeit

mannigfacher Variationen und Tonverſchiebungen nach

weiſen. Sehr inſtruktiv wären auch Alliterations

Ubungen, wie ſie z. B. im Anſchluß an Jordans

Nibelungen ſich vornehmen ließen. Daß ſolches Vers

machen nicht als nebenſächliche Spielerei, ſondern als

ſyſtematiſche „Schulaufgabe“ aufgefaßt werden kann,

davon erzählen uns doch die Schulen unſrer Groß

väter, die manchen Hexameter bauen mußten. Man

denke auch an die Schüler der klöſterlichen Latein

ſchulen, die, wie ſie lateiniſch zu plaudern verſtanden,

ebenſo ihre lateiniſchen Verſe ſchlecht und recht an den

Fingern abzählten. Uberhaupt hatten ſolche Ubungen

in den alten Sprachen den Vorzug, daß für das

Bewußtſein des Schülers der traditionelle Inhalt in

den Hintergrund trat und es ſich für ihn ausſchließlicher

um bloßes Formen handelte, als in den deutſchen

Sprachaufgaben, die ſich mit ſeinem perſönlichen Leben

inhaltlich mehr verknüpften. Es iſt klar, daß man im

Deutſchen von einem albernen Inhalt ſich viel eher

ſtören ließe als bei der immerhin fremderen Sphäre

der Antike. Und doch iſt eine gleichzeitige Erziehung

von Form und Inhalt nicht nur ebenſo ſchwierig, als

wenn man bei einer komplizierten Rechnung zugleich

auf die Schönheit der Zahlen achten ſollte; ſondern es

iſt im Intereſſe der Reinheit beider mit ſich unver

gleichbarer Tätigkeiten geboten, das Wie und das Was

möglichſt zu ſcheiden und getrennt zu üben. Was

alſo von der Realbildung den humaniſtiſchen Beſtrebungen

vorgeworfen wird – die Entferntheit von den Lebens

inhalten –: das würde für die ſelbſtändige Erziehung

der Formkunſt gerade ein Vorzug ſein.

Zwei Gedichte.

Von Margarete Beutler.

Wanderlied.

Voll Duft und Unruh iſt der Pfad,

Bald links, bald rechts zu ſchwenken,

Und der verſonnte Morgen hat

Ein Lachen zu verſchenken.

Ich ſpanne meine Arme weit,

Daß in die grünen Gründe

Ein wenig Menſchenſeligkeit

Und Menſchenſchickſal münde! –

Tanzlied.

Mir iſt, ich frage rote Schuh,

Muß tanzen, tanzen immerzu . . .

Es quillt das Laub, das Laub welkt hin,

Wer ſagt mir, ob ich glücklich bin?
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Ich weiß es nicht! – Mein Kind wird groß,

Die roten Schuh werd ich nicht los.

Sie tanzen Nacht und kanzen Leid

Und wildes Licht und Seligkeit - -

Bis mich der Mann, der meiner wert,

Herr Henker Tod, zum Weib begehrt,

Der, in die kleinen Schuh verliebt,

Sie lächelnd in die Taſche ſchiebt . . . *)

Mari Smehaugen.

Erzählung von Hans Alanrud.

ari Smehaugen, die ſonſt kein verzagtes

Frauenzimmer war, zitterte heute ordentlich,

(F ÄN

ÄG (-)

§

Was ſonſt ſetzte ſie ſich in einen Winkel

SFSW am Herd.

Ihr Mann war im Frühjahr geſtorben und hatte

ihr drei Kinder und eine Kuh, die zum Herbſt kalben

ſollte, hinterlaſſen.

Aber, leider Gottes, die Kuh hatte den ganzen

Sommer nichts eingebracht, ſodaß Mari auf die Hilfe

andrer angewieſen war, und Opſal war mehr als gut

geweſen -

ſchlecht und recht von ihm bekommen, das mußle ſie

zugeben, und er halte ihr Friſt gelaſſen, ſodaß es ein

hübſcher Poſten geworden war - - ja, ſie wußte ſelber

nicht ſo recht, wieviel es war, – und er hatte ſie nie

gedrängt und nie nein geſagt, wenn ſie um ein oder

zwei Pſund Mehl bat, das mußte ſie zugeben, wenn

ſie wahr ſein wollte und er würde es gewiß auch

fernerhin nicht tun. Aber das Zittern, das war wegen

ganz was anderm, was viel ſchlimmer war.

Vor acht Tagen war Opſal bei Smehaugen vorbei

geſchlendert gekommen – - ſie war gerade dabei, ein

als ſie in die Küche zu Opſal eintraf. Stiller auch, daß niemand Geld für nichts kriegte.

das meiſte, wovon ſie gelebt, hatte ſie

bischen Heu vor dem Kuhſtall zuſammenzurechen – ,

und Bliros ſtand angepflockt, dick und gut und ſatt, mehr von dir geſehen.“

dicht an der Hürde.

Er hatte Halt gemacht, Gulentag geſagt, die Arme

aufs Gatter geſtützt und war eine Weile, ohne mehr

zu ſagen, ſtehen geblieben und hatte Bliros ſo eigen

tümlich angeblickt –- das arme Tier, es hatte den

Kopf erhoben und ſah ihn wieder an – und dann hatte

er plötzlich geſagt:

„Du ſollteſt deine Kuh auf die Ausſtellung ſchicken,

Mari, heute in vierzehn Tagen, da erhält ſie die Prämie.“

Sie ſagte denn auch kurz: nein, davon könnte

gar keine Rede ſein; ſie hätte Bliros gehabt, ſeit ſie

ein Kalb war, und lieber ſollte es ihr und den Kindern

noch ſo ſchlecht gehen, ehe ſie der Kuh ein Leid antun

dürften. Sie wüßte ja, Opſal hätte die Macht, ſie ihr

zu nehmen, wenn er wollte, aber ſie ſollten ſich nicht

einbilden, daß ſie wo anders als auf Smehaugen

gedeihen würde, ſo wie ſie es gewohnt war – auch wenn

ſie nicht ſo ſchlecht gegen ſie wären, ihr die Prämie

zu geben.

Aber Opſal führte etwas im Schilde, denn er

ging nicht davon ab, er ſuchte ihr alles mögliche ein

zureden; er ſagte, eine Prämie ſei etwas ſehr Schönes,

und er ſchwatzte ſo lange, bis ſie, Törin die ſie war,

beinahe glaubte, was er ſagte, aber dann fügte er zu

guterletzt noch hinzu, daß ſie vielleicht obendrein noch

Geld bekäme, und da merkle ſie Gott ſei Dank, daß

er ſeinen Spaß mit ihr trieb; denn ſoviel wußte ſie

Doch Opſal blieb dabei, und da geriet ſie ſchließlich

ſo außer ſich, daß ſie zu heulen anfing und ihn um

Gotteswillen bat, barmherzig zu ſein! Aber da wurde

er beinahe böſe – ſie hatte ihn nie ſo geſehen –

und als er ging, murmelte er etwas von verrückten

Frauenzimmern, die Prügel haben müßten, ehe ſie

Vernunft annähmen.

Eine ganze Woche war ſie nicht bei Opſal

geweſen. Sie hatte wohl probiert, an andern Stellen

etwas zu bekommen, aber es war nichts daraus

geworden. Opſal war doch der Beſte in ſolchen

Dingen, ſie mußte wieder zu ihm gehen, wie ſehr ſie

ſich auch fürchtete, Opſal möge es nicht vergeſſen

haben und wieder von der Ausſtellung anfangen.

Darum zitterten ihr heute Hände und Lippen,

als ſie ſich am Herd niedergeſetzt hatte.

Sie war ungewöhnlich bekümmert und kleinlaut,

als ſie endlich fragte, ob Opſal zu Hauſe ſei.

Ja, er wäre da – ſeine Frau ſprach etwas zur

Kammertür hinaus. Nach einer Weile kam er herein.

„Nein, biſt du es, Mari, ich habe lange nichts

Gott ſei Dank, er war gerade wie immer!

Ach ja, eine, die wie ſie mit ſolchen Anliegen

käme, müßte ſich hüten zu oft zu kommen. Aber ſie

hätte ja niemand anders, an den ſie ſich wenden

könnte als Opſal; und er möchte es nur nicht übel

nehmen, wenn ſie ihn jetzt wieder um ein paar Pfund

Es hatte ihr richtig einen Stich durch die Bruſt

gegeben; ſie war freilich nie auf einer Ausſtellung

geweſen, aber ſoviel wußte ſie doch, daß Prämie an

und für ſich etwas Böſes bedeute - das ſollten ſie

ihrer Bliros nie antun dürfen -

hieß, daß ſie ihr Bliros nehmen wollten, wenn ſie ſie

auf die Ausſtellung haben wollten.

*) Aus den ſoeben im Verlage von Bruno Caſſirer (Berlin)

erſchienenen „Neuen Gedichten“ Morgarete Beutlers.

und daß es ſoviel

Mehl und ein oder zwei Ziegenkäſe bäte, denn es ſei

immer noch knapp mit der Nahrung oben auf Sme

haugen; ja, ſie wußte es ſelber nicht recht, wann ſie

ihn bezahlen ſollte, aber ſie würde ihr Beſtes tun.

O ja, es würde ſich wohl auch diesmal Raf finden.

Ja, ſie würde im Herbſt für ihn Kartoffeln graben.

Ach, das wäre nicht ſo gefährlich, ſie würden ſchon

irgendwie einig werden.

Gerade wie ſonſt gab er der Magd Befehl, in

den Keller zu gehen und zwei Ziegenkäſe zu holen,

und ſelber nahm er den Mehlſack, nahm das Gewicht

von der Wage und ging in den Vorratsraum, Um

das Mehl abzuwägen.
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Als er wieder hereinkam, kriegte es Mari mit

der Eile. Mit zitternden Fingern knüpfte ſie die Käſe

ins Taſchentuch, bedankte ſich vielmals, ergriff den

Mehlſack und näherte ſich der Tür.

Da ſagte Opſal: „Ja, richtig, Mari, du kommſt

alſo Dienstag um neun mit Bliros auf die Ausſtellung.“

Mari ließ den Mehlſack fallen, daß es ſtäubte;

Nein, das tue ſie ſicher nicht.

„Ja, du mußt ſchon. Ich habe ſie angemeldet;

geſtern war der letzte Tag.“

Maris Mundwinkel zuckten!

„Kann ſie denn nur nicht der Prämie entgehen?“

„Nein, wir wollen es nicht hoffen.“

„Gibt es denn gar, gar kein Mittel dagegen ?“

„Nein, jetzt iſt es zu ſpät.“

„Oh, oh, aber ich komme doch nicht!“

„Ja, dann kommt der Lehnsmann und nimmt

ſie dir weg, und dann weißt du wohl, daß du ſie nie

wiederſiehſt.“

„Ach nein, ach nein, ich arme Kreatur, was ſoll

ich tun !“

Da blitzte es in Opſals Augen auf.

„Wenn du mir folgen willſt, ſo beſorgſt du ſie,

ſo gut du kannſt, und ſtellſt dich zur rechten Zeit ein,

dann iſt es möglich, daß es nichts mit der Prämie

wird.“

Er drehte ſich um und ging in die Kammer hinaus.

Es waren nicht wenig Tränen, die in der Woche

auf Smehaugen floſſen, während Bliros gefüttert,

gewaſchen, gekämmt und auf jede denkbare Art ver

hätſchelt wurde, – konnte das gegen die Prämie helfen,

ſo wollte Mari ſich gewiß nicht ſchonen, – und je

länger ſie damit fortfuhr, um ſo mehr kam ſie in

Spannung, und die Spannung wurde zur Hoffnung,

ſodaß ſie ganz vergaß, am Ausſtellungsmorgen, während

ſie ihren beſten Staat anzog, zu weinen. Erſt als ſie

Bliros losmachte und ſich anſchickte, zu gehen, brach

es los, ſchlimmer als vorher; da heulten ſie im Chor,

ſie und die Kinder, weil Bliros, die Armſte, keine

Ahnung hatte, daß ſie die Prämie kriegen ſollte.

2. A.

3

Als Mari mit Bliros auf dem Ausſtellungsplatz

ankam, kriegte ſie es gleich mit der Angſt, als einer

auf ſie zukam und ſagte, ſie müßte die Kuh auf den

für ſie beſtimmten Platz bringen; ein bischen faßte ſie

ſich jedoch wieder, als ihr auf ihre ſchüchterne Frage,

ob ſie dabei bleiben dürfte, geantwortet wurde, gerade

ſie ſelber ſollte auf ihre Kuh aufpaſſen. Nachdem ſie

ſie glücklich in den Stall gebracht hatte. war dort ſo

viel zu ſehen, daß ſie einen Augenblick beinahe ihr

Unglück vergaß; ſo viel Volk und Vieh hatte ſie noch

nie auf einem Platze geſehen. Die Leute drängten ſich

in dichten Reihen zwiſchen den Ständen hindurch. Da

kam auch Opſal. Er ſagte nur: „Guten Tag, Mari,

das iſt recht“ – und ging vorbei.

Plötzlich riß ſie die Augen auf. Sie gewahrte

drei Männer, die feiner und dicker waren als alle

andern, und die drei gingen zuſammen, blieben bei

jeder Kuh ſtehen, und dann ſchrieb der eine in ein

Notizbuch.

Das waren gewiß die Gefährlichen. Weiß Gott,

der eine davon war der Vogt. Sie ſahen ſo finſter

Ä und gingen ſo ſchnell, jetzt waren ſie gleich bei

(NTI.

Sie blieben hinter Bliros ſtehen, und der dickſte

ſah aus, als ob er überraſcht wäre. Er ſah auch

gleich auf Mari, und dann ſagte er, als ob es höchſt

wichtig wäre, das zu erfahren:

„Iſt das deine Kuh?“

Mari wankten die Knie, als ſie antwortete:

„Ja, Gott helfe mir!“

Der Mann ſah die andern an, lächelte und ſagte:

„Hm, mir ſcheint das kein Grund, traurig zu ſein,

– alſo, zur engern Auswahl.“

Sie gingen.

Gott ſei Dank, er ſagte, es ſei kein Grund,

traurig zu ſein. Was er wohl damit meinte? Ob ſie

und Bliros noch ſo davonkommen ſollten?

Sie faßte ſich ein Herz und fragte einen der Um

ſtehenden, ob ſie jetzt fertig wären.

Ja, er glaubte es.

Ob ſie wohl jetzt gehen könnte?

Ja, das könnte ſie ſicher. Kleine Leute hätten

nichts hier zu ſuchen – das wäre für die Großbauern.

Mari geriet ſo in Entzücken darüber, daß ſie

nicht wußte, was ſie kat; ſie machte Bliros los und

trottete von dannen.

Aber da kam gleich einer gelaufen und befahl ihr,

die Kuh wieder auf ihrem Platze anzubinden – keine

dürfte gehen, bevor die Prämien verteilt wären.

Kleinlaut und ſchuldbewußt band Mari die Kuh

wieder feſt und blieb mit niedergeſchlagenen Augen am

Stand ſtehen – es blieb ihr nichts übrig, als ſich zu

ergeben.

Da waren die drei wieder. Sie hatte ſie nicht

bemerkt, ehe ſie ganz nahe waren. Jetzt ſchritten ſie

an vielen Kühen vorüber und gerade auf ihre zu. Sie

blieben ſtehen und ſprachen zuſammen und ſagten etwas,

was ſie nicht verſtand, und ſie befühlten das Euter

von Bliros und kniffen ihr in die Haut und betrachteten

die Hörner – Mari ward es ſo übel, daß ſie ſich

abwenden mußte – ſie konnte garnicht hinſehen, ſo

häßlich war es.

Endlich gingen ſie fort; ſie hatten ſie noch aus

gefragt über dies und jenes, aber ſie war ſo verwirrt,

daß ſie nicht wußte, was ſie geantwortet hatte.

X- -

3.

Es ging auf Mittag. Noch war nichts geſchehen,

und Mari ſchwebte fortwährend in Angſt.

Endlich kam ein Mann und ſagte, ſie ſollten ſich

alle nach der Rednertribüne auf dem Platze begeben,

denn jetzt ginge es an; die Kühe würden ſolange be

aufſichtigt werden. -

Da begann Mari leiſe zu weinen und zog eine

Brotſchnitte aus der Taſche; die hatte ſie für den

Abſchied eingeſteckt – denn jetzt würde ſie Bliros

gewiß nie wiederſehen!
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Um die Rednertribüne drängten ſich die Leute,

und oben ſtand ein Mann und hielt eine Rede, von

der ſie nichts verſtand. Endlich ſtieg er herab, und

jetzt kam der Dicke herauf. Er redete auch eine Weile,

aber Mari hörte es nicht, bis er ſagte: „Und nun

wollen wir an die Verteilung der Prämien gehen!“

Da entſtand eine Bewegung unter der Menge –

es waren wohl noch mehr da, die Angſt hatten. Und

jetzt waren auch noch mehr auf die Rednertribüne

gekommen! Weiß Gott, da war Opſal auch!

Der Dicke fuhr fort:

„Als erſte Prämie für Kühe iſt nur eine verteilt

worden. Sie fällt Mari Smehaugen für Bliros zu.

Fünfzig Kronen.“

Sie hörte nur, daß die Leute um ſie herum Ah!

ſagten; es war ihr ſchwarz vor den Augen geworden.

Dann wurde es eine Zeitlang ſo merkwürdig ſtill,

und dann hörte ſie wieder:

„Iſt Mari Smehaugen nicht da?“

„Ja,“ hörte ſie jemand ſagen.

„Sie wird gebeten, vorzukommen und ihre Prämie

in Empfang zu nehmen.“

Sie wußte nicht, wurde ſie vorgepufft oder ging

ſie ſelber, aber plötzlich ſtand ſie mitten vor dem Dicken.

„Ich weiß nicht, ob du verſtanden haſt, was ich

vorgeleſen habe. Aber wenn du das Geld haben

willſt, ſo mußt du dich verpflichten, die Kuh mindeſtens

drei Jahre lang zu behalten.“

Mari riß nur den Mund auf:

„Ich mache mir nichts aus dem Geld, wenn ich

nur die Kuh behalten darf.“

„Oh, das Geld iſt auch nicht zu verachten. Bitte!

Ja, jetzt kannſt du deine Kuh nehmen und heimgehen

und ſie weiter ſo gut pflegen.“

In ihrem Kopf ging ihr alles rund herum; ſie

wandte ſich, tat ein paar Schritte und kam dann

wieder zurück:

„Biſt du der Höchſte hier?“

„Ja!“

„Iſt das auch keine Fopperei?“

Opſal hatte inzwiſchen dem Dicken etwas zu

geflüſtert.

„Nein, du kannſt ruhig ſein!“

--

3

Am Abend kam Mari in die Küche zu Opſal,

ſie zog den Mund ſo ſeltſam ſchief, als wüßte ſie nicht,

ob ſie lachen oder weinen ſollte, und es fiel ihr ſchwer,

Opſal in die Augen zu ſehen – er ſah ſo ſchalkhaft

aus. Schließlich brachte ſie heraus:

„Es trieb mich herunter; ich möchte dir bezahlen,

was ich dir ſchuldig bin.“

„Eilt es dir ſo damit? Kannſt du das Geld

nicht zu andern Dingen brauchen?“

„Ach, das weißt du ja, aber –“

„Willſt du wie ich, ſo ſchließen wir einen Handel.

Du gibſt mir imjerb das jBjind

wir quitt.“

Mari fiel vor lauter Verwunderung faſt vom

Stuhl; ſie glaubte, alle Leute wären verrückt. Erſt

gaben ſie ihr eine Maſſe Geld, nur um Bliros in die

Haut kneifen zu dürfen, und jetzt wollte Opſal den

Preis einer Kuh für ein ungeborenes Kalb bezahlen!

Das war wirklich beinahe komiſch – ſie wurde ja

reich, ehe ſie ſichs verſah – es kam ihr ein Gedanke,

ſo komiſch, daß ſie ihn ausſprechen mußte:

„Wenn es ſo weiter geht, glaube ich, kaufe ich

dir zum Frühjahr den Hof ab, Per Opſal!“

Da lachten ſie beide.

Wir entnehmen vorſtehende Erzählung einem ſoeben im

Verlage von Georg Merſeburger (Leipzig) erſchienenen neuen

Bande „Erzählungen“ von Hans Alan rud, dem norwegiſchen

Dichter, der mit ſeinen Erſtlingen „Sidſel Langröckchen“ und „Kropp

zeug“ gleich in die vorderſte Reihe der angeſehenſten Erzähler ge

rückt iſt. Die vorliegenden „Erzählungen“ (deutſch von Fr. Leskien

und Walther R. Schmidt; Preis geh. Mk. 2.25) zeigen Aanrud

auf der Höhe ſeiner ganz eigenartigen, friſchen Kunſt, die nur in den

Bauernnovellen des jungen Björnſon ihresgleichen hat.

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Peter Altenberg: „Märchen des Lebens“. Verlag von

S. Fiſcher (Berlin).

Mein Freund liegt krank im Spital des Prager Handelsgremiums.

Täglich beſuche ich ihn und bringe Obſt, Zuckerwerk, Biskuits . . .

Aber geſtern brachte ich ihm das neue Buch von Peter Altenberg.

Nach den Fragen und Antworten über ſein letztes Befinden ſetzte ich

mich ans Bett und begann vorzuleſen, in dem Beſtreben, ihn glücklich

zu machen . . . Nun hörte er allerdings nicht zu und nur in einer

Novelle könnte es vorkommen, daß ein Kranker bei neununddreißig Grad

Fieberhitze über eine neuartige Wortſtellung, über raſend-kreffende Ver

gleichungen lächelt . . . Aber iſt es nicht hinreichend, dachte ich auf meinem

Heimwege, ſagt es nicht genug für die Vorzüglichkeit dieſer „Märchen

des Lebens“, daß ich überhaupt auf die Idee kommen konnte, ſie als

Troſt in ein ſo troſtlos weißes Krankenzimmer zu tragen . . . Vielleicht

tat ich es, weil ſo viel geſunde Luft in dem Buche vorkommt, die

Donauinſel Gänſehäuſel, die Raxalpe, der Gmunder See, der nächt

liche Park nnd die Tage der angenehmen Kindheit. Ja die vor allem!

Wie leuchten ſie in die wunde Luft gegenwärtiger Stadt-Mächte mit

reinſtem, unverlorenem Licht, wie erſcheint jede Einzelheit wichtig und

mit den ſchönen Akzenten erſter Erlebniſſe. Dieſer kalte Gebirgsbrunnen,

der Hauslehrer, die Villa. Pſalmodierend, immer wieder anſetzend,

wie berückt zu derſelben Mote zurückkehrend, in einer Moſaikarbeit

ſtetig wiederholter Sätze, deren Rhythmus eigenſinnig im Ohre bleibt

wie eine Beſchwörungsformel . . . ſo ſtellt dieſer Dichter ſeine Szenen

vor uns, unwiderruflich. Und in ſeltenem Spiel miſcht ſich Ernſt,

Wehmut, riſſiger Witz, ſachliche Beſchreibung, oft eine belehrende

erzieheriſche Anwandlung. Es entſteht die Spiegelung, couleur inédite

eines Jeſus, der in Kaffeehäuſern predigt. Dann wieder die kaum

begreifliche Suggeſtion eines optimiſtiſch Entſagenden, eines lebens

freudigen Buddhiſten. In merkwürdigen Kreuzungen, kaum mehr

entwirrbar, erſcheinen die höhniſch-verſöhnenden Aphorismen, unbrutaler

Nietzſche. Und obwohl all dies theoretiſch nicht zu analyſieren iſt,

wirkt es friſch und mit aller Simplizität des Lebens, ſtellt als ganz

perſönlichſter Stil eine Lebenstatſache vor, ſo wirklich und ſo einmalig

und nach allen Seiten genau abgegrenzt. Der Stil Altenbergs iſt

Beſtandteil unſrer Kultar geworden, eine liebe Nuance, der man zu

eignem Genuſſe ſich nicht entzieht. Man ahmt ſie nach und weiß es

kaum. So bemerke ich beiſpielsweiſe erſt jetzt, wie verdächtig das

„aber“ zu Beginn des dritten Satzes dieſer Beſprechung klingt . . .

Max Brod (Prag).

Oskar Loerke: Franz Pfinz. Erzählung. Preis

geh. Mk. 2,50.

Bernhard Kellermann: Der Thor. Roman. Preis geh.

Mk. 5,–.

Prof. Dr. F. Niebergall: Die evangeliſche Kirche

und ihre Reformen. („Wiſſenſchaft und Bildung“. Bd. 39)

Verlag von Quelle u. Meyer (Leipzig). Preis geb. Mk. 1,25.
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Fiſchers Bibliothek zeitgenöſſiſcher Romane.

Preis des Bandes geb. Mk. 1,–. -

1) Theodor Fontane: L' Adulker a.

2) Jakob Schaffner: Die Erlhöferin.

3) Jonas Lie: Eine Ehe. Mit einer Einleitung v. Herm.

Bang.

Je an Pauls Werk e. Mit Biographie, Bildnis und

Fakſimile, Einleitungen und Anmerkennungen, herausgegeben von

Dr. Rudolf Wuſtmann. 4 Bd. (Meyers Klaſſiker-Ausgaben).

Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts (Leipzig). Preis

geb. Mk. 8,–.

Dr. Rudolf Eisler: Grundlagen der Philoſophie des

Geiſtesleben. (Philoſophiſch-ſozial. Bücherei. Bd. VI). Verlag

von Dr. Werner Klinkhardt (Leipzig). Preis geh. Mk. 7,50.

Prof. G. Tarde: Die ſozialen Geſetze. Skizze

zu einer Soziologie. Deutſch von Hans Hamm. (ebenda Bd. IV).

Preis geh. Mk. 3,–.

Leo Tolſtoj: Die Lehre Chriſti, dargeſtellt

für Kinder. Überſetzt von Dr. A. Skarv an. Herausgegeben

von Dr. E. H. Schmitt. Verlag von E. Pierſon (Dresden).

Preis geh. Mk. 2,–.

A. O. Weber: Graf Schim v. P an ſe. Satire.

Zeichnungen von Hanns Anker. Verlag von Guſtav Riecke

(Berlin). Preis geh. Mk. 2,50.

Michael Wagebald: Europa in Flammen. Der

deutſche Zukunfts-Krieg 1909. Roman. Verlag von Hermann

Ehbock (Berlin). Preis geh. Mk. 2,50.

Carl Friedrich Wiegand: Niederländiſche Balladen.

Verlag von Huber u. Co. (Frauenfeld, Schweiz). Liebhaberband

in Quart. Preis Mk. 3,20.

Julius Koch: Mittag. Neue Gedichte. Verlag von Guſtav

Winter (Bremen). Preis geh. Mk. 2,–.

Bagels Wochen-Abreiß-Kalender und Bagels Notiz

Kalender (Preis geb. Mk. 0.80) für 1909. Verlag von Auguſt

Bagel (Düſſeldorf).

Die Bücher der Bibel. Herausgegeben von F. Rahlwes.

Zeichnungen von E. M. Lilien. Eine Klaſſiker-Ausgabe der Bibel.

Erſter Band: Überlieferung und Geſetz. Heft 1–3 (Preis je

Mk. 1.50). Das Werk iſt auf 10 Bände zu je 5–7 Lieferungen

berechnet. Verlag von George Weſtermann (Braunſchweig).

Alfred Bieſe: Deutſche Literaturgeſchichte. II. Band,

Von Goethe bis Mörike. Mit 50 Bildniſſen. Verlag von Oskar

Beck (München). Preis geb. Mk. 5.50.

Leipziger Kalender. Illuſtriertes Jahrbuch und Chronik.

Herausgegeben von Georg Merſeburger. Kalenderleiſten und

Monatsbilder von Hugo Steiner (Prag). Verlag von Georg

Merſeburger (Leipzig). Preis geb. Mk. 2,–.

Im Verlage von Albert Langen (München) erſchienen:

Marcel Prévoſt: Die junge Frau (Lettres à Françoise

mariée). Überſetzt von F. Gräfin zu Reventlow. Umſchlag

zeichnung von F. v. Reznicek. Preis geh. Mk. 4,–.

Hermann Beſſemer: Sumpffieb er. Novelle. Umſchlag

zeichnung von Heinr. Kley. Preis geh. Mk. 1.50.

Paul Buſſon: Arme Geſpenſter. Hiſtoriſche Novellen.

Umſchlagzeichnung von Heinr. Kley. Preis geh. Mk. 2,–.

Ludwig Thoma: Briefwechſel eines bayriſchen

Landfagsabgeordneten. Mit 20 Zeichnungen von Eduard

Thöny. Preis geh. Mk. 2.

H. v. Gerlach: Auguſt Bebel. Ein biographiſcher Eſſay.

- Mit einem Porträt Bebels. Preis geh. Mk. 0.60.

Eduard Fuchs: Illuſtrierte Sittengeſchichte vom

Mittelalter bis zur Gegenwart. I. Band. Renaiſſance. Liefer.

2–6. (Komplett in 20 zehntägigen Lieferungen zu je Mk. 1,–.)

Lord Cheſterfield: Briefe an meinen Sohn. Ausgewählt

und überſetzt von Dr. Karl Munding. 22.–25. Tauſend. Schwa

bacherſcher Verlag (Stuttgart). Preis kart. Mk. 3.60.

–-OK

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Unverlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.

Eins der ſchönſten und ſeelenvollſten Hausinſtrumente iſt

unzweifelhaft das Harmonium. Tauſende von dieſen ſchönen In

ſtrumenten werden jährlich gekauft, und doch würde noch mancher

zur Anſchaffung eines ſolchen übergehen, wenn die Gewißheit vor

handen wäre, daß er ſpielen lernt. Dieſe iſt heute für Jedermann

gegeben durch die wunderbare Erfindung der „Harmoniſta“. Mit

dieſem genial konſtruierten Harmonium-Spiel-Apparat, deſſen Preis

mit 250 Vortragsſtücken zudem nur 30 Mark beträgt, kann Jeder

mann ohne Vorkenntniſſe ſofort 4ſtimmig Harmonium ſpielen.

Ausführliche illuſtrierte Proſpekte verſendet gratis das bekannte

Harmonium-Haus Aloys Maier, Hoflieferant, Fulda.

Moderne

Büro-Möbel

5037. Aktenständer aus Eiche

auf Rollen, ca. 95×60×30 M. 14.

5036. do. s

N auf Rollen, ca.95×60×45 M. 15.

5064. Jalousieschrank a. Eiche F

auf Rollenmit7 Auszügen M.38.–

do. mit9Auszügen M.42.–

5036–5037 tz-B

g

EDMUND BOEHM & Co. | | * sº
=21. Jerusalemer Strasse 21.= - -

Illustrierte Preisliste GW. gratis und franko.

Im Gebrauch §Majestät des Deutschen Kaisers
Höchste Anerkennungen.

=t
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Gessler's

echter Hltpater-kiqueur.

Allelalge Fabrſkation

Siegfried Sessler, Jägerndorf.

kals u. gl. H Holleferant

Keine Nachnahme! Erst prüfen!

Orangenblüten

0nig!!übertrifft jeden Honig

der Welt. Garant abso-,
lut naturr.Bienenproduktl

Begeist. Lob von Honigkennern!

10 Pfd.-Dose M. 10.– franko a

m zollfrei ins Haus. Lieferzeit 6 Tage.

Kusche & Martin, Malaga

Spanien (Deutsche Firma)

OG" sº
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„AopERNE

KUNSTLER

VORHÄNGE

WASCHBAR.

Großes

zu Dienſt.
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NORDDEUTSCHE LL0YD, BREMEN
Regelmäßige Dampferverbindungen im Mittelmeer: *

- von Marseille über Neapel

Aegypten-Dienst n. Alexandvien mittelsÄ
Salondampfer. Abfahrten: Marseille resp. Neapel alle 7Tage.

- v. Barcelona

Miltelmeer-Levante-Dienst"Ä
Genua über Neapel nach Sicillen (Messina),Griechen

and Piräus), Smyrna, Constantinopel.» Odessa u.

NicolaJeff bezw. Batum (heimkehr. üb. Trapezunt, Samsun

u. ev. lneboli). Abf... Alle 4 Wochen von Barcelona. alle 7 Tage
abwechs. v. Marseilleu Genua via Neapel mitt. erstkl.Salondampf.

Reichspostdampfer-DienstÄ.
Hamburg uber Rotterdam, Antwerpen, Southampton,

ibraltar nach

Algier, Genua, Neapel, Port Said, Suez, Ceylon (Colombo) u.
weiter nach Ostasien bezw. Australien.

Mittelmeer-New York
von Genua über Neapel und

Gibraltar nach New York,

heimk über Algier 2–3mal monatl. mit erstklassigen Postdampfern.

Im Anschluß an die Dampfer des Nord A

Lloyd verkehrt täglich

zwischen Hamburg-Altona
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Finanzreform und Heeresetat.

Von Generalleutnant z. D. v. d. Boeck (Kaſſel).

Föie ungewöhnlich großen Anforderungen, die

die bevorſtehende Finanzreform im Reich und

in Preußen an den Säckel der Steuerzahler

ſtellt, haben der Regierung Anlaß gegeben,

§GSM) zugleich die Moderniſierung der Verwaltung

und Erſparniſſe bei den Ausgaben in Ausſicht zu

nehmen. Der Reichskanzler hat bei verſchiedenen Gelegen

heiten, erſt kürzlich wieder bei der Generaldebatte im

Reichstage über die Finanzreform, von der notwendigen

„Rückkehr zur altpreußiſchen Sparſamkeit“ geſprochen;

auch der Reichsſchatzſekretär betonte dieſe Notwendigkeit

mehrfach, und die Thronrede zur Eröffnung des preußiſchen

Landtages ſagt, daß die ungünſtige Lage der Finanzen

in Reich und Staat eine eindringliche Mahnung an

den Geiſt der Sparſamkeit und Opferfreudigkeit

enthalte. Da iſt es denn erklärlich, daß ſich einzelne

Politiker auf die Suche nach Erſparnisobjekten begeben

und hierbei – ſoweit das Reich in Frage kommt –

den Heeresetat in erſter Linie ins Auge faſſen. Ab

geſehen davon, daß es der größte Etat iſt, hat der

Reichskanzler ſchon früher einmal, als er im Februar 1907

dem neugewählten Reichstag gegenüber ſein in der

konſervativ-liberalen Paarung gipfelndes innerpolitiſches

Programm entwickelte, von möglichen Erſparniſſen im

Heeresetat geſprochen. Und ſelbſt der preußiſche Kriegs

miniſter gab in der Reichstagsſitzung am 23. April 1907

der Uberzeugung Ausdruck, daß wir nach Beendigung

der zu jener Zeit noch in der Durchſührung begriffenen

Umbewaffnung „zu einem Herabſinken des Militäretats

kommen müßten.“ Dieſer Auffaſſung bin ich allerdings

damals ſchon öffentlich entgegengetreten, weil ich die

Anſicht vertrete, daß in abſehbarer Zeit unſre Landes

verteidigungseinrichtungen bei ihrer notwendigen

Weiterentwicklung wohl größere, nicht aber geringere

Ausgaben erfordern werden. Bis jetzt ſprechen die

Tatſachen für dieſe Auffaſſung; wie ſich die Frage in

der Zukunft geſtaltet, muß man abwarten.

Betrachten wir demgegenüber einmal, welche Er

ſparniſſe im Heeresetat von einzelnen Politikern für

möglich gehalten werden:

Da iſt zunächſt der Reichs- und Landtagsabgeordnete

Freiherr von Gamp zu erwähnen, der ſich im

„Tag“ in einem „In ernſter Stunde“ betitelten Auf

ſaße mit dieſer Frage beſchäftigt. Frhr. v. Gamp vertritt

dabei den Standpunkt, daß in allen Reſſorts große

Erſparniſſe erzielt werden können und auch von der

Militär- und Marineverwaltung eine ſorgſame

Prüfung der abſoluten Notwendigkeit der

geforderten Ausgaben gefordert werden müſſe.

Er betrachtet es nicht als ſeine Aufgabe, die zur

Erzielung großer Erſparniſſe nötigen Maßnahmen im

einzelnen zu erörtern, ſondern begnügt ſich mit dem

allgemeinen Hinweis, daß gute Finanzen die notwendige

Vorbedingung für die Beſchaffung der großen Geldmittel

ſind, die ein zukünftiger Krieg beanſpruchen würde.

Wenn dieſe Auſſaſſung nur allgemeiner Zuſtimmung

begegnen dürfte, ſo muß die weitere Behauptung

v. Gamps, es ſei bei den heutigen großen techniſchen

Fortſchritten unmöglich, mit allen militäriſchen und

maritimen Einrichtungen zu jeder Zeit auf der Höhe

der techniſchen Erfindungen zu ſtehen, lebhaften Wider

ſpruch hervorrufen. Im Gegenteil, jede brauchbare

Erfindung der Neuzeit auf techniſchem Gebiet muß

unſrem Heer dienſtbar gemacht werden, wenn es andern

Armeen gegenüber nicht ins Hintertreffen geraten ſoll.

In dieſer Beziehung hat meines Erachtens bisher auch

der Reichstag den durchaus richtigen Standpunkt

eingenommen, daß das beſte Gewehr, das beſte Geſchütz,

die beſte Munition oder was ſonſt auf techniſchem

Gebiete in Frage kommen könnte, gerade gut genug

für unſer Heer ſei. Gewiß ſind alle dieſe techniſchen

Einrichtungen nicht in erſter Linie für den Erfolg im

Kriege entſcheidend; aber ſie dürfen doch neben den

moraliſchen Faktoren nicht vernachläſſigt werden.

Wenn Frhr. v. Gamp weiter die Verminderung ſolcher

Ausgaben im Heeresetat empfehlen zu ſollen glaubt,

die die „militäriſche Leiſtungsfähigkeit“ nicht berühren,
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ſo iſt dazu zu bemerken, daß es nicht ganz leicht ſein

wird, derartige Ausgaben zweifelsfrei feſtzuſtellen. Mit

der militäriſchen Leiſtungsfähigkeit kann man mehr oder

weniger jede Ausgabe im Heeresetat in Beziehung

bringen. Gewiß hat das deutſche Heer hinſichtlich dieſer

Eigenſchaft die Vergleichung mit Heeren andrer Staaten

nicht zu ſcheuen; aber naturgemäß treten auf dieſem

Gebiet fortgeſetzt neue Forderungen hervor, ſodaß von

einem Abſchluß in Bezug auf Leiſtungsfähigkeit eines

Heeres wohl kaum geſprochen werden kann.

Frhr. v. Gamp glaubt nach dieſer Richtung die

„Herabminderung des Penſionsfonds“ in Anregung

bringen zu ſollen. Ob er damit mehr Zuſtimmung

finden wird, als bei dem erſterwähnten Vorſchlag, ſcheint

mir zweifelhaft. Gerade auf dieſem Gebiet ſollte man

doch recht vorſichtig mit Erſparniſſen ſein, nachdem das

lange Warten auf die neuen Verſorgungsgeſetze und

die Art und Weiſe der durch ſie endlich herbeigeführten

Negelung dieſer Materie nicht in letzter Linie hemmend

auf den Andrang zur Offizierslaufbahn eingewirkt

haben. Frhr. v. Gamp will eine Herabminderung des

Penſionsfonds einmal durch ſtrengere Grundſätze für die

Penſionierung und ſodann dadurch erzielen, daß den

mit Recht penſionierten Offizieren mehr Zivilſtellen zur

Verfügung geſtellt werden. Erſteres würde zwar der

Willkür in erwünſchter Weiſe eine gewiſſe Grenze ſetzen,

aber vorausſichtlich wieder eine Überalterung unſres

Offizierkorps herbeiführen, die ganz beſonders die

militäriſche Leiſtungsfähigkeit in Frage ſtellt. Der zweite,

auch von mir ſchon wiederholt gemachte Vorſchlag

dagegen hätte den doppelten Vorteil, daß er einer Uber

alterung unſres Offizierkorps vorbeugt und den vorzeitig

ausſcheidenden Offizieren die Wahl und den Ubergang

in einen andren Beruf erleichtert. Die Verwirklichung

dieſes Vorſchlags dürfte aber an demmangelnden Entgegen

kommen des Zivilreſſorts ſcheitern.

Ob die weiter empfohlene Uberweiſung eines

Pauſchguantums an die Heeresverwaltung zu Er

ſparniſſen im Heeresetat führen würde, iſt ſehr fraglich.

Wenn ich nicht irre, hat die Heeresverwaltung früher

ſchon einmal mit einem Pauſchquantum gewirtſchaftet,

ein Verfahren, das aber aus etatsrechtlichen Gründen

beſeitigt wurde. Es iſt daher kaum anzunehmen, daß

der Reichstag ſich von neuem mit einer Pauſch

quantum-Wirtſchaft für die Heeresverwaltung einver

ſtanden erklären wird.

Sehr viel weitgehender und radikaler als die

Erſparnis-Vorſchläge des Frhr. v. Gamp ſind diejenigen,

die der Reichstagsabgeordnete G. Gothein in ſeinem

kürzlich im „Berl. Tageblatt“ veröffentlichten „Betrach

tungen zur Finanzreform“ gemacht hat. Dieſer Politiker

vertritt den Standpunkt, daß es im ganzen Reichs

haushaltsetat nur einen Poſten gebe, wo wirkſam

geſpart werden könne, das ſeien die Landes

verteidigungs-Ausgaben. Es könne nicht die Auf

gabe ſein, die denkbar vorzüglichſte und ſtärkſte Armee

Und Flotte zu haben, ſondern nur, beide in ein

geſundes Verhältnis zu den Streitkräften unſrer eventuellen

Gegner zu bringen. Wenn dieſer durchaus richtige

Grundſatz maßgebend ſein ſoll, dann müſſen wir m. E.

jeden Gedanken an Erſparniſſe aufgeben und unſre Aus

gaben für Landesverteidigungszwecke trotz aller Finanz

nöte noch gewaltig ſteigern. Welches ſind denn unſre

eventuellen Gegner in einem etwaigen Zukunftskriege?

Frankreich und Rußland ſicher, England höchſt wahr

ſcheinlich! Und den Streitkräften dieſer drei Groß

mächte gegenüber kann man doch unmöglich behaupten

wollen, daß die unſrigen ſich in einem geſunden Verhältnis,

dazubefänden. Manwird mir entgegenhalten, daßDeutſch

land in einem ſolchen Kriege nicht allein ſtehen, ſondern

von den andern Großmächten des Dreibundes unterſtützt

werden wird. Wir wollen es hoffen, obwohl nicht mit

Unrecht immer wieder Zweifel an dem ferneren Beſtande

des Dreibundes laut werden. Aber Deutſchland hat

infolge ſeiner geographiſchen Lage und ſeiner führenden

Rolle im Dreibund den ſtärkſten Stoß in einem ſolchen

Kriege auszuhalten, ein Geſichtspunkt, den es bei ſeinen

Landesverteidigungs-Maßnahmen nicht außer Acht laſſen

darf. Jedenfalls ſteht das eine feſt, daß ſeit

dem Kriege 1870–71 der Friede nur aufrecht

erhalten worden iſt, weil unſer ſtarkes Land

heer und unſre von Jahr zu Jahr erſtarkende

Flotte unſre Gegner abhielten, uns anzugreifen,

Man mag die Höhe der hierfür notwendig gewordenen

Friedens-Verſicherungs-Prämie beklagen, aber ändern

läßt ſich dieſer Zuſtand unter der augenblicklichen po

litiſchen Konſtellation in Europa nicht. Der Reichs

tagsabgeordnete G. meint, ſich in dieſer Beziehung einen

Erfolg von Abrüſtungs-Verhandlungen des Dreibunds

mit dem Zweibunde und England verſprechen zu ſollen.

Wie gering dieſe Ausſichten aber ſind, das hat m. E.

der Verlauf der zweiten Haager Friedens-Konferenz

zur Genüge dargetan.

„Aber auch unabhängig von derartiger vertraglicher

Abrüſtungvermöchte Deutſchland, ohneſeineVerteidigungs

ſtellung irgendwie zu ſchädigen, ſehr erhebliche Erſparniſſe

zu machen“ ſagt der Abgeordnete G. in ſeinen Betrachtungen

weiter. Hören wir, welches dieſe „erheblichen Erſparniſſe“

im einzelnen ſein ſollen:

„Man vermindere die Zahl der fürſtlichen und prinz

lichen Adjutanten von 120 auf 60 oder 40; man ſchaffe

die 260 Aggregierten ab und vermindere die Zahl der

Offiziere und Unteroffiziere um 1 0 v. H. -

Alſo von den paar fürſtlichen Adjutanten abgeſehen,

ſollen im weſentlichen durch Verminderung der Führer

ſtellen im Heere Erſparniſſe herbeigeführt, d. h. an dem

für eine Armee empfindlichſten Punkte damit eingeſetzt

werden. Etwaigen Bedenken gegen dieſen Vorſchlag

ſucht der Abgeordnete G. damit zu begegnen, daß er ſagt, -

„wenn man den Parademarſch, dieſe antiquierte

Lächerlichkeit, die das Anſehen unſrer Armee in den

Augen des militäriſchen Auslands nur herabſetzen kann,

abſchafft, ſo wird die übrige Ausbildung des Heeres

nur gewinnen, trotz der verminderten Zahl der Lehr

meiſter, die auch dann noch höher als in irgend einem

Heere der Welt ſein würde.“

Ich weiß nicht, ob der Herr Abgeordnete G. ſelbſt

Soldat geweſen iſt, aber ich möchte es bezweifeln; der

ſonſt würde er nicht in dieſer Weiſe vom Parademar
des deutſchen Heeresſprechen, deſſen Wichtigkeit
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für die Erziehung der Truppe von allen Sach

verſtändigen anerkannt wird. Und wenn die Be

hauptung zutrifft, daß wir uns mit unſerm Parade

marſch vor den Augen des militäriſchen Auslandes

lächerlich machen, was ich übrigens beſtreite, ſo ſoll

uns das weiter nicht abhalten, unſerm Parademarſch

auch ferner diejenige Aufmerkſamkeit zu ſchenken, die

er als Drill- und Erziehungsmittel mit Recht bean

ſpruchen darf. Dabei will ich keineswegs leugnen, daß

es Zeiten gab, in denen bei uns auf das Parademäßige

oft ein zu großer Wert gelegt wurde. Dieſe Zeiten

ſind aber – von vereinzelten Ausnahmen abgeſehen –

glücklicherweiſe überwunden, und die kriegsgemäße

Ausbildung ſteht in Theorie und Praxis jetzt

im Vordergrunde. Deshalb iſt auch unſer Lehr

perſonal (Offiziere und Unteroffiziere) gegen früher viel

intenſiver beſchäftigt, ſodaß deſſen Verminderung um

10 v. H. zu den größten Unzuträglichkeiten führen

würde, ſelbſt wenn man den Parademarſch ganz be

ſeitigen wollte. Für die weitere Behauptung, daß die

Zahl unſrer Lehrmeiſter auch nach der vorgeſchlagenen

Verminderung immer noch höher ſein würde, als in

irgend einem Heer der Welt, wird der Abgeordnete G.

noch den Beweis zu erbringen haben.

Wenn er ferner zur Erzielung von Erſparniſſen

darauf hinweiſen zu ſollen glaubt, daß wir pro Armee

korps 144 Geſchütze haben, Frankreich aber nur 92,

und auch unſre Kavallerie der franzöſiſchen an Zahl

enorm überlegen ſei, ſo iſt dazu zu bemerken, daß

Frankreich gerade im Begriff ſteht, die Differenz in der

Geſchützzahl, die bis vor nicht langer Zeit wegen des

beſſern franzöſiſchen Geſchützes unbedenklich war, durch

ſein neues Kadres-Geſetz auszugleichen, nachdem auch

die deutſche Artillerie mit einem zeitgemäßen Rohr

rücklauf-Geſchütz bewaffnet iſt. Hinſichtlich der Kavallerie

beſteht auf deutſcher Seite allerdings Frankreich gegen

über eine geringe (nicht enorme) Uberlegenheit in der

Zahl, die aber dadurch mehr als gerechtfertigt iſt, daß

wir nicht nur mit der franzöſiſchen, ſondern auch mit

der ſehr zahlreichen ruſſiſchen Kavallerie als Gegner in

einem etwaigen Kriege rechnen müſſen.

Am Schluß ſeiner „Betrachtungen“ weiſt der Ab

geordnete G. darauf hin, daß, wenn die Aufwendungen

für die Landesverteidigung richtig eingeſchätzt werden

ſollen, man außer den Beträgen des Etats noch den

Werk in Aechnung ſtellen müſſe, den die Entziehung

ſo vieler Menſchen von einer wirtſchaftlich nutzbringenden

Beſchäftigung beſitze. Er nimmt an, daß dies ſtändig

rund 700000 Männer im kräftigſten Mannesalter ſeien,

mit denen der Wert deſſen, was ſie in andern Be

rufen ſchaffen könnten, 1260 Millionen Mark (1800 Mark

pro Kopf) jährlich dem Nationalwohlſtande ver

loren gingen. Dieſen Betrag zu den 1300 Millionen

Mark Etatsausgaben hinzugerechnet, ergebe die enorme

Summe von rund 2600 Millionen, die dem deutſchen

Reich die Landesverteidigung im Jahr koſte, eine Summe,

die wahrſcheinlich in den nächſten Jahren auf 3 Milli

arden anwachſen würde.

Abgeſehen davon, daß dieſe angeblichen 700000

Männer, wenn ſie nicht im Heere oder in der Marine

dienten, bei den augenblicklichen Arbeitsverhältniſſen

lediglich die ſchon nicht geringe Zahl der Arbeitsloſen

vermehren würden, müßte dann doch gerechterweiſe auch

der Wert in Anrechnung kommen, den die gedienten

Soldaten ſpäter dadurch dem Nationalwohlſtande zu

führen, daß ſie während ihrer Dienſtzeit Körper und Geiſt

gekräftigt haben, an Zucht und Ordnung gewöhnt ſind

und damit an Leiſtungsfähigkeit auch in ihrem bürger

lichen Beruf weſentlich zugenommen haben. Ganz leicht

dürfte es allerdings nicht ſein, dieſe Werte in Zahlen

zu ſchätzen, wie auch die Schätzungen des Herrn Ab

geordneten G. bezüglich der dem Nationalwohlſtande

infolge der Wehrpflicht verloren gehenden Werke auf

Richtigkeit kaum Anſpruch machen dürften. Und dann

iſt doch wohl auch die Frage berechtigt, welche Werte

dem Nationalwohlſtande im Falle eines unglücklichen

Krieges verloren gehen würden ? –

Von andern Politikern, die ſich mit der Erſparnis

Frage beſchäftigt haben, wäre noch der Meichstagsab

geordnete Erzberger zu erwähnen, der ſchon vor längerer

Zeit im Hinblick auf die Notwendigkeit von Erſparniſſen

im Heeresetat hinwies und ſolche in erſter Linie bei den

Reiſe- und Umzugskoſten für durchführbar hielt. Auch

der militäriſche Berichterſtatter des „Berliner Tageblatts“

iſt kürzlich in einer Reihe von Artikeln mit Vorſchlägen

zu Erſparniſſen im Heeresetat hervorgetreten.

Prüft man alle derartigen Vorſchläge ohne Vor

eingenommenheit, ſo muß man m. E. zu dem Ergebnis

kommen, daß bei ernſtem Willen der Heeresverwaltung

und eventuell energiſchem Druck des Reichskanzlers wohl

einige Millionen Erſparniſſe im Heeresetat zu erzielen

ſein würden. Aber, was bedeuten 2 bis 3 Millionen

Erſparniſſe gegenüber einem Etat von faſt 1/2 Milliarden

für Landesverteidigungszwecke?

Außerdem darf bei Erörterung dieſer Frage nicht

unberückſichtigt gelaſſen werden, daß gegenüber ſolchen

geringen Erſparniſſen eine Reihe von Mehrforderungen

ſtehen, die in den nächſten Jahren unbedingt geſtellt

werden müſſen, auch wenn der Kriegsminiſter an dem

von ihm eingenommenen Standpunkt feſthält, daß unſer

Heer in abſehbarer Zeit zahlenmäßig nicht weſentlich

vergrößert, ſondern nur im Innern ausgebaut werden ſoll.

In dieſer Beziehung will ich nur einige der wich

tigeren Mehrforderungen hervorheben. So iſt z. B.

unſre Heeresorganiſation noch vielfach lückenhaft,

indem einer Anzahl von Infanterie-Regimentern die

dritten Bataillone und bei der Feldartillerie noch zwei

volle Regimenter fehlen. Auch auf eine, wenn auch nur

allmählich durchzuführende Verſtärkung unſer Ka

vallerie wird aus dem oben angeführten Grunde nicht

verzichtet werden können, wobei die Frage der Schaf

fung ſelbſtändiger Kavallerie-Diviſionen im

Frieden ihrer endlichen Löſung wird zugeführt werden

müſſen. Auch die Fußartillerie bedarf, nachdem ſie

mit einem großen Teil ihres Friedensſtandes der Feld

armee zugeteilt werden ſoll, weiterer Vermehrung.

Ferner kann die ſchon ſeit Jahren als notwendig er

kannte und kaum über die erſten Anfänge hinaus

gekommene Aeorganiſation des Ingenieur- und

Pionierweſens nicht länger hinausgeſchoben werden.



356 Mr. 49,Die Gegenwart.

Weiter bedürfen die Verkehrstruppen und der

Train im Hinblick auf die in letzter Zeit erzielten

militärtechniſchen Fortſchritte baldigen Ausbaues.

Auch auf dem ſo wichtigen Gebiete der Truppen

ausbildung, deren Förderung ſich unſre Heeres

verwaltung mit Recht beſonders angelegen ſein läßt,

bleibt noch mancherlei zu tun. Mehreren Armeekorps

fehlen noch die für eine kriegsgemäße Truppenausbil

dung ſo wichtigen großen Ubungsplätze.

vallerie muß mehr als bisher Gelegenheit zu Auf

klärungsübungen großen Stils gegeben werden.

Ubungen im Feſtungskrieg, die bisher nur ver

richtung gemacht und alle Truppen in gewiſſen Zeit

abſchnitten an ihnen beteiligt werden. Auch die Ubungen

des Beurlaubt enſtand es, die die geſetzlich zu

läſſige Grenze bei weitem noch nicht erreichen, müſſen

ausgedehnt werden. Die dringend nötige Aufbeſſerung

der Gehälter der Offiziere und der Löhnung

für Unteroffiziere und Mann ſchaffen ſteht in

Verbindung mit der Reichsfinanzreform erfreulicherweiſe

in naher Ausſicht. Aber für die Heranbildung

des Offizier erſatzes in allgemeinwiſſenſchaftlicher

Und fachwiſſenſchaftlicher Beziehung bleibt noch mancherlei

ZU tun.

Die größten Geldmittel werden aber meines Er

achtens diejenigen Ausgaben im Laufe der nächſten Jahre

verurſachen, welche mit den ungeahnten Fortſchritten auf

techniſchem Gebiet in engſter Verbindung ſtehen und denen

ſich die Heeresverwaltung nicht entziehen kann, wenn

unſre Armee in dieſer Hinſicht ſich von andern großen

Armeen nicht überflügeln laſſen ſoll. Da iſt zu nennen

die weitere Ausſtattung des Heeres mit Ma

ſchinengewehren und Automobilen aller Art;

die Annahme und Beſchaffung kriegsbrauch

barer Luftkreuzer uſw. Dazu kommt die weitere

Ausſtattung des Heeres mit einer kriegs

gemäßen Bekleidung und Ausrüſtung. Auch in der

Bewaffnungsfrage, die ja zurzeit bei uns in be

friedigendſter Weiſe gelöſt iſt, dürften Uberraſchungen infolge

neuer Erfindungen nicht ausbleiben; ich will nur an das

„ Selbſtladegewehr“ erinnern, das ſozuſagen ſchon in

der Luft ſchwebf. .

Nach dieſem kurzen Uberblick der in abſehbarer Zeit

vorausſichtlich entſtehenden neuen Heeresausgaben wird

der Leſer wohl mit mir zu der Uberzeugung kommen, daß

Der Ka

ſ

es mit den Erſparniſſen im Heeresetat vorläufig

noch gute Wege hat. Der Reichsſchatzſekretär hat des

halb bei ſeiner Finanzreform auch garnicht mit ſolchen

Erſparniſſen gerechnet und er hat Recht daran getan.

Auf keinem Gebiete unſres Reichshaushalts würden

ſich voreilig angenommene Erſparniſſe ſchwerer rächen,

wie auf dem des Landesverteidigungsweſens und ins

beſondre des Heeresetats. Deshalb kann nicht dringend

genug vor ſolchen unangebrachten Erſparniſſen gewarnt

werden. Deutſchland iſt nun einmal durch ſeine geo

graphiſche Lage und durch die politiſche Konſtellation, wie

ſie ſich in Europa leider in den letzten Jahrzehnten ent

wickelt hat, gezwungen, ſich eine ſtarke Wehr zu Lande

niederzulegen.

einzelt ſtattfanden, müſſen zu einer regelmäßigen Ein

ſein, als dieſen Geſichtspunkt bei der bevorſtehenden

Finanzreform außer Acht zu laſſen. Dieſe Reform iſt,

das muß immer wieder betont werden, nicht nur eine

Geldfrage, ſondern eine Frage von großer nationaler

Bedeutung, deren baldige Löſung beſonders in Anbetracht

der bedauerlichen Vorkommniſſe der letzten Zeit dringend

erwünſcht iſt. Deshalb kann vom nationalen Stand

punkt aus nur geraten werden, die gewiß nicht geringen

Opfer, die die geſetzgebenden Faktoren nach ein

gehender Prüfung der Steuervorlagen vom deutſchen Volke

fordern werden, willig auf den Altar des Vaterlandes

Sie werden reiche Zinſen tragen.

Die Mannheimer Schule

und ihr Einfluß auf Mozart.

Ein Beitrag zur Entwicklungsgeſchichte des Genies.

Von Rud. Amplewitz (Berlin).

II.

Äöadurch nun, daß die Stamitzſchen Themen ſich

nicht zu regelrechten Fugen entwickeln, erhalten

ſie eine größere Freiheit in bezug auf melo

diſchen Fluß, ſtraffere, individuelle Prägung,

kurz, ein ganz andres Geſicht. Dem erſten

Thema ſtellt er ein zweites gegenſätzlichen Charakters

gegenüber, beleuchtet die Kombinations-Möglichkeiten

beider in motiviſcher und ſtimmungsgehaltlicher Be

ziehung durch intereſſante Durchführungen und runde

das Ganze durch epilogiſche Schlußwendungen ab: man

findet alſo hier ſchon alle Vorzüge reſp. kenn

zeichnende Eigentümlichkeiten der klaſſiſchen Sonatenform,

Geſteigert wird dieſe Ahnlichkeit noch durch die Ein

teilung in vier Sätze. Der erſte und letzte Satz iſt,

wie bei den Klaſſikern, in Sonatenform durchgebildet,

und zwiſchen den zweiten, ein Andante oder Adagio,

und den letzten Satz ſchiebt er ein Menuett ein, deſſen

Form von Mozart ganz und gar beibehalten, von

Haydn vergrößert und vertieft worden iſt.

Hier drängt ſich dem denkenden Betrachter dieſes

Reichtums die Frage auf: Wie iſt wohl Stamitz auf

dieſe, ſo weſentlich veränderte und erweiterte Formen

gebung gekommen ?

Oberflächliches Urteilen könnte hier vielleicht meinen:

durch Konſtruktion. Um originell zu ſein, habe er eben

andres machen wollen, als ſeine Vorgänger, und ſich

ſo ſeine Formen ausgeklügelt. Nun, das mag wohl

bei vielen Komponiſten der Gegenwart der Fall ſein,

die originell ſein wollen um jeden Preis und darum

grade auf das verfallen, was feinfühligere Naturen als

Unſchön und unkünſtleriſch ſorgfältig gemieden haben;

bei Stamitz trifft es nicht zu. Das erkennen wir bald,

wenn wir uns ſeine Themen nach Inhalt und Form

näher anſehen. Wir werden dann leicht inne werden,

daß ſeine Formengebung halb unbewußt ihm ſozuſagen

unter der Hand mit pſychologiſcher Notwendigkeit entſtand.

und zu Waſſer zu halten, und nichts würde gefährlicher Ich führe hier wieder Riemanns gut charakteriſierende
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Worte an. „Stamitz war weder ein Nachtreter noch

eine irgendwie theoretiſch veranlagte Natur, ſondern ein

echter, impulſiver, böhmiſcher Muſikant, der, nirgendwie

angekränkelt von des Gedankens Bläſſe, aus vollem

Herzen heraus ſang, wie ihm der Schnabel gewachſen

war. Daß dabei neue Formen entſtanden, die bis

heute als normal gelten, mag er ſelbſt mit inniger Freude

bemerkt haben; aber konſtruiert hat er ſie beſtimmt nicht.“

Und weiterhin: „Denn nicht die bewußt aufgeſtellte

und folgends eingehaltene, ſondern die unbewußt befolgte

und erſt nachgehends erkannte Regel beherrſcht das

Schaffen des wahren Künſtlers.“ Wieder habe ich

hier die Freude, in meinen Anſichten mit bedeutenden

andern übereinzuſtimmen.

deren Anfangsſätze ich eingangs dieſer Betrachtungen

wiederholte, ſagte ich:

nicht auf dem Wege des Kalküls, ſondern des intuitiven

Schauens geboren. Soll ein Neues entſtehen, ſo iſt

dafür eine neue, geiſtige Welt, ſind hieraus ſich ergebende

neue, gewaltige Stimmungen, die die Seele des

Schaffenden bewegen, Vorbedingung. Das Genie wird

dann ſchon die entſprechenden Formen finden“ uſw.

Für Stamitz überſtrömendes Gefühl waren die Formen

der alten Contrapunktik eben zu enge. Indem er,

dieſem Gefühl Ausdruck gebend, neue Formen ſchuf,

hat er eine Bahn beſchritten, eine Weiſe angeſchlagen,

die über Mozart, Beethoven bis zu den Allerneueſten führt:

die Weiſe nämlich des „projizierten Subjektivismus“,

des „gleichſam herausgeſtrahlten Innenlebens“.

Aber nicht bloß nach der Form, ſondern auch nach

dem Inhalt iſt Stamitz der Begründer des modernen

Inſtrumentalſtils.

Da fällt zunächſt der ungeheure Meichtum an

Stimmungen auf, die ſeine Muſik widerſpiegelt. Die

Stimmung der großen Contrapunktiker vor ihm iſt eine

mehr allgemeine, längere Abſchnitte oder wohl auch

ganze Sätze hindurch ſich gleichbleibende, wenn ich

mir auch nichts dabei denken kann, wenn man von

der „philoſophiſchen“ SpracheBachs redet. Demgegenüber

verfügt Stamitz „über einen beiſpielloſen Meichtum der

Erfindung, faszinierende Intenſität des Empfindens,

bald übermütig jauchzend, bald hinſterbend in inniger

Bitte, bald herriſch beſtimmt, bald zagend, bald ſchwelgend

in breiter Melodik, bald heldenhaft anſtürmend, kurz, über

alle Müancen eines durchaus individuellen Ausdrucks“.

Wie man ſieht, der Vorläufer moderner Subjektivität,

nur geſund ſtatt krankhaft. Und was das Eigen

fümlichſte iſt, die Stimmungen wechſeln ſehr raſch;

„neben ein ſtraffes Motiv männlichen Charakters tritt

unmittelbar, oft in demſelben Takte, eine weiche,

melodiſcheLinie“. Dieſer raſche Umſchwung der Stimmung

iſt vor ihm unerhört, desgleichen jener ſchroffe und viel

fache Wechſel der dynamiſchen Schattierung, durch die

die frappante Wirkung ſeiner Themen noch erhöht wird.

In dieſer Beziehung iſt unſer Held gleichfalls ein

Neuerer. Wenn man auch nicht annehmen kann, daß

vor ihm keine dynamiſchen Unterſchiede im Vortrag

beſtanden haben, ſo ſind ſie in ſolcher Reich

haltigkeit doch erſt durch ihn eingeführt worden.

„Der ältere Stil kommt im allgemeinen vollſtändig aus

Am Schluſſe jener Arbeit,

„Das wahre Kunſtwerk wird

Stamitz faſt gänzlich“.

mit einigen f und p in weiten Abſtänden, verzichtet

aber meiſt ſogar darauf“; andrerſeits „ſpielte lange Zeit

die echoartige Wiederholung einer zuerſt f geſpielten

Stelle die Hauptrolle“. „Das Echo-p verſchwindet bei

Der raſche dynamiſche Wechſel

iſt ihm nicht ein mehr äußerliches, dekoratives, ſondern

ein eminent inneres Ausdrucksmittel. Bei ihm kann

man „forte- und piano-Ideen“ unterſcheiden; ſogar ein

und dasſelbeMotiv wechſelt raſch mit beiden Stärkegraden:
-,

#-HFFZSÄF
F4=E==S=-EFE
vTF p f p

Das Auftreten von forte- undpiano-Ideen ermöglicht

es, die Hauptthemen des Sonatenſatzes noch markanter

gegeneinander abzuheben. Wie ſchon geſagt, vor Stamitz

kannte man weder dieſen raſchen Wechſel, noch das

plötzliche Umſchlagen der Stimmung. Wollte man

da Gegenſätzlichkeit ausdrücken, „das himmelhoch

jauchzend – zum Tode betrübt“ etwa veranſchaulichen,

ſo tat man dies nicht in einem, ſondern in mehreren,

für ſich geſchloſſenen Sätzen. Aber der Reichtum der

Mannheimer an Ausdrucksmitteln iſt noch nicht erſchöpft.

Auch die Pauſen müſſen unſerm Meiſter charakteri

ſieren helfen. Indem er ſie in den verſchiedenen, ſich

kreuzenden Motiv-Imitationen anwendet, entſteht ein

eigentümlich durchſichtiges, feines Gewebe. In dieſer

Anwendung der „klingenden Pauſen“ iſt er ein Vor

gänger Beethovens, wie auch darin, das zarteſte p

nach einer Pauſe auf den forte-Anfang eines Motivs

folgen zu laſſen. Es mögen wieder einige Probeſtellen

das Geſagte verdeutlichen. Raſcher Wechſel von f und p:

(F-dur-Trio, 2. Satz)
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Durch Pauſen zartes Stimmengewebe: A-dur-Trio, 1. Satz.
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4. Satz. Prestissimo.
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C-dur-Trio, 1. Satz.

Schließlich ſei noch einer melodiſchen Eigentümlichkeit

der „Mannheimer“ gedacht, die „bei Stamitz ſo reizvoll,

bei den Epigonen aber zur aufdringlichen Manier im

ſchlimmſten Sinne wird“, und auf die ich am Schluſſe

noch zurückkomme. Es iſt der ſogenannte „Mannheimer

Seufzer“, das Vorſchlagen einer Vorhaltslöſung oder

einer weiblichen Endung im Akkord, z. B. gleich der

Anfang des ſchon erwähnten Lentos aus dem F-dur-Trio:

oder:

-N

– Y- –

oder:

#==E=

Zu dem allen kommt noch die reformatoriſche

Bedeutung Stamitz als Dirigent, durch die das

Mannheimer Orcheſter ſeinerzeit das erſte, berühmteſte

wurde. Zunächſt iſt auch hier die außerordentlich reiche

Müancierung des Vortrags bemerkenswert. Reichardt

ſagt in bezug hierauf, „daß das, was ſchon für den

einzelnen Spieler ſchwer ſei, ſich noch viel ſchwerer für

ein ganzes Orcheſter einführen laſſe, aber möglich iſts

doch, das hat man in Mannheim und Stuttgart gehört“.

Sodann hört in ſeinen Werken der Brauch auf,

die Bläſer faſt ausſchließlich nur als Verſtärkung der

Saiteninſtrumente zu verwenden, z. B. die Flöten und

Oboen uniſono mit den Violinen, die Fagotte mit den

Bäſſen oder Bratſchen gehen zu laſſen. Vielmehr gibt

Stamitz den Bläſern ſelbſtändige Motive, läßt ſie auch

wohl gelegentlich ſchweigen oder längere Töne aushalten.

Seine Orcheſter-Kompoſitionen „zeigen bereits das uns

gewohnte Partiturbild, das man vor dem Auftreten

Stamitz' vergebens ſucht“. Auch fanden im Mannheimer

Orcheſter die Klarinetten zuerſt Verwendung, und

der Rat ſeines großen Leiters wurde ſelbſt vom Aus

lande, z. B. von Paris aus, eingeholt.

Walter Leiſtikow.

Nachlaß - Ausſtellung im Salon Caſſierer.

Von Hermann Abeking (Berlin).

nde Juli dieſes Jahres ſtarb Walter Leiſtikow.

Er mußte all die Schönheit laſſen, die ſein

NR§ Z% Auge geſchaut und die ſein Pinſel gebannt.

## Wir aber ſtehen vor ſeinem Werk und freuen

ÄPS) uns des Erbes. Denn die Künſtler, deren

Leib von den Freunden geſchieden iſt, uns verlaſſen

ſie nimmer. Sie ſprechen zu uns durch ihr Schaffen,

und ihr Schaffen bleibt jung und ewig neu, und ewig

ſpricht es zu uns wie einſt, als jene noch unter den

Lebenden wandelten. Was ſie uns geweſen ſind, ſie

ſind es uns noch heute. Und ſollte doch der Schmerz

in unſre Herzen ziehen, daß auch ſie, denen wir ſo

viel des Lebens verdanken, den grauen Pfad des Todes

gehen mußten, ſo treten ſie ſelbſt als Tröſter vor uns

und weiſen auf ihr Werk: Da, ſchauk! Und die Freude

)

ſiegt, die Freude, daß das Schöne, das jene ſchufen, sº

uns nimmer verläßt und dauern wird über unſer eigenes

Grab hinaus.

Das, was die Freunde hier geſammelt haben, iſt

keine Ausſtellung, die ein Bild von dem Werdegange

des Verſtorbenen geben ſollte; es iſt keine Ausſtellung,

die jene Werke des Meiſters aus Privatbeſitz und

Galerien zuſammengeführt hätte, die ſeinen glücklichſten

Stunden entſproſſen ſind. Es iſt nur eine Ausſtellung

deſſen, was ſich in der Werkſtatt des Künſtlers und

in den Händen ſeiner Lieben gefunden hat. Und dennoch,

ſchier möchte man meinen, daß es ſich hier um etwas

Größeres handelt. Denn die Fülle der Bilder zeigt

unbewußt das, was den gewiſſenhaften Sammlern des

Nachlaſſes ferner gelegen haben muß. Sie weiſt den

Beſchauer die Pfade, die der Suchende geſchritten iſt,

Und ſie führt ihn zu den Höhepunkten ſeines Schaffens.

Walter Leiſtikow galt ſeinerzeit für einen Stiliſten,

für einen bewußten Umwerker der Natur. Walter

Leiſtikow galt einſt für einen großzügigen Dekorateur,

dem der intime Reiz verſagt iſt. So benannten ihn

die einen mit Tadel und die andern des Lobes voll.

Längſt iſt der Streit verſtummt, und die Waffen ruhen.

Wir ſehen hier das, was er gelaſſen, und wir ſtaunen.

Wie war ein ſolches Urteil möglich? Wir ſuchen und

empfinden nur das eine: Natur. Und wenn es ein Zweites

giebt, ſo iſt es wiederum Natur und ein Drittes abermals

Matur! Leiſtikow hat als gläubiger Schüler vor ihr

geſtanden. Nur ihr galt ſein Sehnen, nur ihren Zügen

folgte er und prägte ſie in das Edelmetall ſeiner Münze.

Ein Eigener iſt Leiſtikow, wie es ein jeder echte Künſtler - -
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iſt; aber er gehört nicht zu denen, die das Grübeln ihres

Hirnes höher ſtellen als den ewig fließenden Born allen

Weſens und Seins.

So iſt Leiſtikow ruhig und klar wie die Meiſterin,

die ihm die Wege gezeigt. Er ſuchte ſie dort, wo ſie

ernſt iſt und ſtill; denn ein tiefer Ernſt ſtand auf ſeiner

Stirne. Und der gleiche Ernſt führte die ſchaffende

Hand. Sein Strich iſt von ſchlichter Uberzeugung,

kein Zittern und Spielen täuſcht eine Löſung der Dinge,

die nicht gewollt iſt und durchdacht. Eine gleiche Ruhe

überkommt den Beſchauer. Seine Bruſt weitet ſich,

und auch er empfindet den gewaltigen Zauber: Natur.

Man hat Walter Leiſtikow als den Maler der

von märkiſchen Kiefern umrahmten Seen kennen und

lieben gelernt. Man hat ſich gerade dieſe Stücke in

das Gedächtnis geprägt und feſt mit dem Namen Leiſtikow

verknüpft. Und das mit Recht. Denn kein Zweiter

hat wie er den Reiz der knorrigen Stämme mit den

dichten blaugrünen Kronen, die ſchwermütige Ruhe

des trübklaren Sees und die ſchmuckloſe Helle des

nordiſchen Himmels erſchaut. Doch hat er nicht immer

an der geliebten Stätte geweilt. Vielleicht zog es ihn

wieder und wieder zu ihr hin, wenn er von dem

Eigenſten ſeines inneren Seins künden wollte und

mußte. Aber zur Einſeitigkeit hat ihn dieſes Sehnen

nicht geführt. Er hat das Rheinland geſchaut und

geſchildert, er iſt durch Thüringen gewandert und in

das Hochgebirge geſtiegen, er hat am Ufer des Meeres

geweilt und die ſchimmernden Wogen gemalt.

Auch der Ausſchnitt, in dem der Künſtler die

Natur ſieht und zeigt, iſt bei Leiſtikow nicht zum Schema

geworden. Wohl ſteht an erſter Stelle der weite Blick,

der über den See ſchaut und der Bäume Gezweig

in den Himmel verwebt. Doch auch auf anderem Felde

iſt der Maler daheim; ja es iſt ſchwer zu entſcheiden,

ob er nicht hier noch köſtlichere Lorbeern von weit

dornigeren Zweigen gepflückt hat. Das iſt dort, wo

der Künſtler die freie Ebene verläßt und ſich durch

die Buchenwälder ſchlägt. Kein Himmel ſpäht durch

das geſchloſſene Laub und kündet den Ton, auf den

die Geſammtheit ſich ſtimmt. Breite Stämme kreuzen

das Bild; wir ſtehen zu nahe, um noch ihre Kronen

zu ſchauen. Hinter ihnen ſchimmert der Zweige Laub,

ſie ſchwinden weiter und weiter, immer mehr grünes

Geäſt, endlich ein herrſchendes Grün. Dazu ſpielt die

Sonne auf dem roten Waldesboden und den weißen

Stämmen.

Leiſtikow liebt die trübe ſchwere Stimmung auf

ein tiefes Blau. Aber Anfang der neunziger Jahre

finden wir einen andern in ihm. Er iſt ſonnig, heiter

und zart. Auch ſeine Motive ſind es. Da zeigt er

dünne Birkenſtämme, einen ſonnigen Weg. Dann ein

Waldinneres in jungem Grün, lieblich und voll Duft.

Bank und Tiſch ſtehen im Garten, umwoben von

Schimmer und Glanz. Ein Bergabhang leuchtet in

rotgrüner Pracht, umkränzt von knoſpendem Laub.

Dieſe Bilder ſind von außerordentlichem Reiz. Faſt

möchte man bedauern, daß der Maler nicht länger auf

dieſem Gebiete geweilt. Doch der heitere Ton ſchwindet,

ein tiefer Ernſt legt ſich über des Künſtlers Blick;

aber die Idylle, das Beſchauliche, bleibt. Da ſind

Gärten an dem See, gehalten auf den Ton der dunklen

Maſſe üppig belaubter Bäume. Aber in dieſen hinein

miſcht ſich das Gelb hängenden Gezweigs, ein wuchtiger,

freudiger Akkord. Dann wieder wird es ganz ſtill.

Eine kleine, weiße Pforte birgt ſich im Nadelholz, wie

von neidigen Rieſen gehütet oder mächtigen Recken

geſchirmt. Das iſt reinſte Poeſie, getragen an einen

Ort, dem der Menſchen Schritte nicht fremd iſt und

der der Menſchenhände Pflege bedarf. Selbſt die

Straße der Villenkolonie ruht wie im Traume. Jeder

Lärm iſt verſtummt. Man fühlt ſich auch hier abſeits

von der Welt und von Herzen allein, ſo oft man auch

die Stätte laut und lachend in der Schar der Freunde

durchſchritten haben mag. Und der Meiſter führt uns

weiter mit ſeiner leiſe lockenden Art, bis wir wieder

draußen am See ſtehen, an dem See mit den knorrigen

Stämmen und den blaugrünen Kronen, über die ſich

der Himmel ſo trübe und ſehnſuchtsvoll weitet.

In zahlreichen Gouachen hat Leiſtikow ſeine erſten

Eindrücke auf das Papier gebannt. Die Fülle verwirrt,

der raſtloſe Fleiß macht ſtaunen. Wahllos hat der

Maler hier geſammelt, was dem Auge ſich bot. Sommer,

Herbſt und Winter, Schnee und Eis und knoſpendes

Grün, Häuſer und Gärten, Berge und Täler, Flüſſe

und Seen. Doch wenn wir näher ſchauen, finden wir

manch vertrautes Stück, manches, was der Künſtler

wohl immer und immer wieder in die Hand genommen

und betrachtet hat, bis es, in ſeinem Geiſte zum rechten

Gedanken gereift, ihm wert erſchienen iſt zum Schaffen

jener Meiſterwerke, die ſo voll ſind von der wahren

Ruhe und Größe einer echten Kunſt.

Erziehung des Dichters.

Ein Eſſai. Von Dr. Hugo Eick (Schloß Iſing).

II.

) enn im reifen Jüngling ein poetiſcher Trieb

immer unabweislicher hervorbricht, ſo ſchwelgt

D er nun im Rauſch der Selbſtentdeckung. In

dieſe zwanziger Jahre drängen ſich dieſtärkſten

SL und tiefſten Erlebniſſe zuſammen, und wenn

auch Zeiten der Produktivität ſelbſt dem hohen Alter

beſchert ſein können, ſo fallen doch in die Jugend

die urſprünglichſten und grundlegenden Eindrücke. Von

ihnen zehren alle ſpätern Jahre, und wie ſehr auch

ſein Ausdruck und ſein Weltbild ſich erweitern und

vervollkommnen mögen, ſo geſteht er ſich immer mehr,

daß alles nur Variationen und Folgerungen der

früheſten Gnadengeſchenke ſind. Denn ein anderes iſt

Reife der Form, ein anderes Tiefe des Gehaltes.

So natürlich und berechtigt nun das beglückende

Vollgefühl der Originalität iſt, ſo liegt gerade in

ihr eine ebenſo verführeriſche wie große Gefahr; eine

Gefahr, die gerade unſere Größten und Eigenartigſten

am deutlichſten erkannten. Je höher und weitſchauender

ſie den Standpunkt ihres Lebens hinaufrückten, um ſo
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mehr kamen ſie zu der Einſicht, was es überhaupt Berufes ſehen in dem Bewußtſein, „Schüler“ ſein zu

mit der Originalität eines einzelnen auf ſich hat. Wir

wollen hier nicht auf die wehmütig-tragiſche Erkenntnis

eingehen, welche aus dem Schaffen der Größten unſrer

Zeit herausklingt: daß nämlich für uns gar keine

wirkliche Originalität möglich wäre und daß alles,

was wir mit dieſem Namen bedenken, nichts ſei im

Vergleich zu der Schöpfungskraft früherer Geſchichts

phaſen. Wir ſprechen nur von der Wirkung, welche

die Schätzung der Originalität auf die Entwicklung

und Erziehung des Dichters ausübt. Dabei denken

wir nicht an die künſtliche Forcierung jener Ich-künſtler,

die aus der Not eignen Unvermögens eine Tugend

machen wollen; wir erwägen bloß den Einfluß, den

das frühzeitige Streben nach Eigenart auf talentvolle

Dichter ausüben kann. Die Frage nach der Originalität

iſt heute ſo ſehr der Maßſtab für den Wert eines

Künſtlers, daß die Kritik faſt nach nichts andrem mehr

urteilt, als inwieweit der neu auftauchende Dichter ein

„Eigener“ oder ein „Ganz-Eigener“ iſt. Je mehr man

in dem Autor bekannte Spuren oder Anlehnungen

entdeckt, um ſo ſchneller iſt er abgetan: wobei der

Kritiker gern die Sicherheit ſeines Urteils aus dem

Haushalt ſeiner Erinnerungen und Literaturkenntniſſe

gewinnt. Dies Geſchrei nach Originalität wäre immer

hin zu ertragen, wenn es nicht den werdenden Dichter

ſelbſt leicht über die wichtigſte Stufe ſeiner Erziehung

hinwegtäuſchte: ſeiner Eigenart kann und darf ſich

nämlich nur der Dichter hingeben, der lange ernſt

und ſtill im Schatten eines großen Vorbildners geruht

hat. Wer nicht bis zur Selbſtvergeſſenheit ſich der

Führung eines bewunderten „Helden“ anvertrauen

kann, wird weder zur richtigen Schätzung der eignen

Fähigkeiten kommen, noch über ſeine Vorgänger hinaus

wachſen. Schon für die Konſtanz einer geſunden Ent

wicklung iſt es notwendig, inmitten des autochthoniſchen

Umherirrens auszuruhen an der Bruſt eines großen

Lehrers. Aber was den jungen Poeten von ſolcher

rückhaltloſen Anlehnung abhält, das iſt dasſelbe Miß

trauen, das in einer vergifteten Kultur ſo wenig

große Freundſchaften erwachſen läßt: ein Mißtrauen ſo

ſehr gegen ſich wie gegen andre, eine Unſicherheit, die

einem Mangel an innerer Fülle und poſitiven Trieben

entſpringt. Denn, wer reich iſt, ſieht nicht nur im

andern das reichere Leben, ſondern er fürchtet auch

nicht, ſich zu verlieren, indem er ſich wegwirft. Was

heute ein völliges Aufgehen in der zeitweiſen Nach

ahmung großer Meiſter verhindert, iſt auch viel weniger

der zu heftige Drang berechtigter Selbſtändigkeit, als

das Aufbegehren kecker Mittelmäßigkeit. Man ſchämt

ſich, „nur Nachahmer“ zu ſein, während es viel eher

für die Stärke eines Künſtlers zeugte, wenn er ſich

ſeiner Originalität ſchämte! Wer die Größe eines

Meiſters der Vergangenheit ernſtlich erſaßt hat, der

findet ſeinen höchſten Stolz darin, bei ihm in die

Schule zu gehen. Das Eindringen in die Tiefen des

Vorbildes iſt ihm ein Ringen mit dem Genius des

Autors. Wenn er dabei zugleich von dem beſtimmten

Gefühl erſchüttert wird, daß er dies Vorbild nie erreichen

werde, ſo wird er doch die ſchönſte Erfüllung ſeines

können. Heute will ſich niemand damit begnügen,

Schüler zu ſein: das Kennzeichen des allgemein blühenden

Dilettantismus. Weiß man nicht, daß, um einen Großen

organiſch nachahmen zu können, man ein gut Teil von

ſeinem Weſen ſelbſt beſitzen muß? Wer wirklich von

Goetheſchem Geiſte ſo viel in ſich aufgenommen hat,

daß er in ſeiner Stil- und Fühlweiſe produziert, der

hat aus Natur ein Recht zu dieſen Verwandtſchafts

äußerungen. Er wird es als einen Beweis großer

eigner Originalität anſehen dürfen, daß er imſtande iſt,

ſo nachzuahmen, und die Erkenntnis, an zweiter

Stelle ſtehen zu können, iſt für ihn Beſcheidenheit und

Stolz zugleich. Um die Errungenſchaften ſolcher

Menſchen ſich aneignen zu können, dazu ſcheint ihm

allein das Streben eines ganzen Lebens nötig zu ſein.

Wieviel Produktivität zu tieferer Anlehnung gehört,

iſt wohl am beſten zu erſehen aus dem faſt völligen

Verſagen eines weitgreifenden Einfluſſes unſrer großen

Dichter: Wo iſt denn heute eine wirkliche Gefolgſchaft

oder „Schule“ Goethes, Kellers, K. F. Meyers oder

Hölderlins? Wo iſt denn eine ſichtbare Verwertung

all der im ringenden Leben ſolcher Meiſter erworbenen

Kunſtreſultate und Sprachſchöpfungen zu finden? Was

will man denn darauf erwidern, wenn wir feſtſtellen,

daß z. B. die „Iphigenie“ für unſre dramatiſche Poeſie

überhaupt nicht vorhanden zu ſein ſcheint? Oder ſoll

man ernſt bleiben, wenn es darauf heißt: die Zeiten

ſeien eben andre geworden und der Menſch der Gegen

wart verlange uſw.! Man möge ſich wieder auf die

Würde des Schülers zurückbeſinnen, der in ſeinem

Kreiſe Vollkommenes leiſtet und mit dankbarer Uber

zeugung nicht mehr ſein will, als was ihm das Schickſal

gewährte: und man wird nicht Dilettanten, ſondern

tüchtige „Fachleute“ erziehen.

Die Hingebung an den erwählten Meiſter iſt es

auch, welche den „Kandidaten der Poeſie“ rettet vor

der Zerſtreuung umtoſender Eindrücke. Glücklich, wem

im Leben zur rechten Zeit die unmittelbare Gegenwart

eines Erziehers vergönnt iſt! Die meiſten aber werden

ſich an die Geſtalten großer gedruckter Toter halten

müſſen, um der Gefahr hin- und herzerrender Einflüſſe

zu entgehen. Zur organiſchen Entfaltung künſtleriſcher

Tätigkeiten bedarf es vor allem einer ungeſtörten Gleich

mäßigkeit und Tektonik des Lebens. Dem Lärm des

modernen Straßenbildes aber kann ſich kaum jemand

entziehen, nicht einmal der, welcher eingehüllt in ſeine

Gedanken und Träume durch das Gewühl wandelt.

Schon die Kenntnisbildung unſrer Zeit bringt ſo viel

heterogene Bilder vor unſer Auge, daß niemand ſich

rein von weſensfremden Beſtandteilen erhalten kann.

Die literariſchen Anregungen und Begegniſſe ſind ſo

zahlreich und verſchiedenartig, daß auch der ſtrengſte

„Egoismus“ nicht unberührt aus dem Kampfe hervorgeht,

in welchem das Feindliche abgeſchüttelt, das Verwandte

ausgeſondert wird. Wohl glaubt man es ſich leiſten

zu können, leichte, ſeichte oder ſchlechte Lektüre am

Wege mit aufzuraffen, und man will gar in ſolchen

Verſuchen ſeine Selbſtändigkeit erproben. Und doch

hinterläßt jeder noch ſo nebenſächliche Eindruck ſeine

–
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Spur – und ſei es auch nur in einer zitternden

Haſtigkeit des Rhythmus. Man muß ſich die pflanzenhafte

Sicherheit der Entwicklung Goethes vor Augen halten,

um zu erkennen, daß ganz Vollkommenes ſich aus einer

experimentierenden Selbſtbildung nicht erreichen läßt, und

daß ſich nie nachholen läßt, was im Umhertaſten einer

Unruhigen Kultur verloren ging. Man gebe ſich mit

bewußter Einſeitigkeit dem verehrten Erzieher hin und

ſei froh, überhaupt „eine Seite“ zu haben. Vor der

Einſeitigkeit braucht man ſich wahrlich nicht zu fürchten,

da doch alle Wege, wenn man ſie nur ernſtlich betritt

und verfolgt, zur Kunſt führen.

Wenn wir dem Dichter zur Iſolierung raten, ſo

denken wir dabei natürlich nicht an ein äußerliches

Einſiedlertum oder gar an Menſchenſcheu. Nur muß

er ſein Möglichſtes tun, um von der Sphäre ſeines

Schaffens alle ablenkenden Elemente fern zu halten und

danach ſein Leben zu geſtalten. Mehr denn je iſt es

heute geboten, ſich abzuſchließen, um ſich nicht zu verlieren,

und gleichſam auch am Tage hinter geſchloſſenen Fenſter

läden ſein Lämpchen zu entzünden. Dieſe notgedrungene

Selbſtbewahrung macht den Künſtler heute wider Willen

und Wunſch zum Einſeitigen. Um ſich auf ſeine innere

Berufung konzentrieren zu können, muß er ſeinem Leben

einen möglichſt einfachen und ruhigen Hintergrund geben.

Einfachheit des Hintergrundes – dies iſt es, was in

Goethes Leben, gegenüber unſrer Umwelt, immer wieder

als die wunderbare Vorausſetzung ſeines Künſtlertums

entgegentritt. Der Eindruck einer (im Vergleich zu

unſrer Kultur) faſt patriarchaliſchen Einfachheit, den wir

aus „Wahrheit und Dichtung“ gewinnen, mag wohl

weniger dem wirklichen Weltbilde der damaligen Zeit

entſprechen, als der Stiliſierung, in der eine Dichternatur

es nach ihren Bedürfniſſen ſah und ſehen wollte. Dieſelbe

Stiliſierung aber iſt der Landſchaft zu wünſchen, in die

der Dichter ſein Leben hineinzeichnen kann. Wenn er

von ſeinem Werk aufſchaut, muß ſein Blick auf klare

Horizontlinien und beruhigende Farben fallen. Das

heißt praktiſch geſprochen: Nur dann kann er Großes

ſchaffen, wenn er ſein Seelenleben zu breitem, dichtem

Strome zuſammenfaßt und allen aufdringlichen Störungen

aus dem Wege geht, indem er Lebensumſtände, Intereſſen

und Tätigkeiten auswählt nach ihrem Werte für die

Konſtanz ſeines Berufes. Man ſagt wohl, daß die

„Erleuchtungen“ unabhängig ſind von den Verhältniſſen,

ja ſelbſt vom Charakter des Dichters. Die Geheimniſſe

des Schaffens ſelbſt wollen wir hier nicht berühren.

Wir ſprechen nur von dem greifbaren und leitbaren

Handwerkszeug, das ohne Inſpiration tot iſt – ohne

das aber auch der Inſpirierte nicht ſeine Kunſt meiſtern

kann. Und da gibt es wenigſtens beſchreibbare Dis

poſitionen und Umſtände, die das Werk vorbereiten

und ihm den Boden legen können. Hierzu gehören

die Bedingungen, unter denen in einer chaotiſchen Zeit

ein geſundes Seelenleben ſich entfalten kann. Und noch

einmal: der Dichter kann in allem, was er aufnimmt

und kuk, nicht „egoiſtiſch“ genug ſein! –

Zwei Gedichte.

Von Leo Sternberg.

Das Märchenbuch.

Mondlicht hängt weiße Gardinen

Ans Fenſter – nun iſt des Zimmers Macht

Wie ein Birkenwald beſchienen

Und mein Bett im Walde gemacht . . .

Ich meine, daß ich auf dem Bette

Mit Seiten, groß und feierlich,

Das Buch der Märchen liegen hätte

Und darin läſe ich.

Mir über die Schulter ſchaun zwei Kerzen

Und leuchten mir mit goldnem Schein.

Ich liege dazwiſchen;

Und, ſpielende Zwerglein auf dem Herzen,

Schlafe ich ein.

Das Paar.

Der Mond hat ſeine goldne Ampel

Im ſchwarzen Wipfel aufgehängt;

Der ſchwarze Wipfel hat die Laube

Um ein verſchlungenes Paar geſenkt.

Die Herzen atmen aneinander.

Der Chor der Grillen ſchwillt und fällt.

Und von den Herzen aus verzittern

Die Wellenkreiſe in die Welt. *)

Die alte Truhe.

Von Timm Kröger.

I.

nna,“ ſagte Trien Paulſen zu ihrem Töchterchen,

„daks Merra, rop Vadder!“

Bei Trien ging es immer auf den Glocken

ſchlag. Fünf Minuten vor halb zwölf wurde

Vater gerufen; wenn er in die Küche ge

kommen war und ſich die Hände wuſch (die halbe

Stunde war inzwiſchen voll geworden), dann trug ſie

die Suppe auf.

„Rop Vadder,“ ſagte Trien Paulſen zu Anna.

Anna lief, ſo hurtig wie die flinken Füße nur

wollten, über die Diele und aus dem Dielentor über

die Hofſtelle. Eine gelbe Henne flüchtete und verſchwand

mit großem Geſchrei um die Hausecke zwiſchen

Die obenſtehende Erzählung iſt einer ſoeben im Verlage von

Alfred Janſſen (Hamburg) erſchienenen Sammlung von Er

zählungen und Novellen des prachtvollen Timm Kröger entnommen,

die den ſymboliſchen Titel „Aus alter Truhe“ nach der erſten

Gabe führt. Ein Buch von ſo intimem Reize, einem ſo glückſtrahlen

den Humor und ſo hoher Erzählungskunſt, daß gewiß nur recht

weniges aus der allzu großen Ernte dieſes Jahres ſich hiermit ver

gleichen darf. A. H.

*) Aus den ſoeben im Verlage von J. G. Cotta (Stuttgart)

erſchienenen „Neuen Gedichten“ Leo Sternbergs.
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Streudiemen und Schweinekoben. Anna aber ſprang auf

den Wall, der Hofſtelle und Koppel trennte, und rief

in den Nebel hinein: „Vadder, dafs Merra!“

„Js god,“ klang es von einer Stelle her, wo

der Nebel am dichteſten war.

Man hörte, wie jemand die Karre niederſetzte,

den Spaten einſteckfe; dann trat Vater aus dem Nebel

heraus und ging auf Anna zu.

Hans Paulſen war ein kräftiger, bäuriſcher Mann

in den beſten Jahren. Er ſteckte in der kleidſamen

Tracht von Blauleinen, die Hoſen waren in die kurzen

Schäfte ſeiner Stiefel geſteckt.

Er verließ ſeine Arbeit wie einer, dem die Mahlzeit

eine unliebſame Unterbrechung iſt, der ſich freut, bald

wieder anfangen zu dürfen. Er war dabei, wie er

ſich ausdrückte, mit Gottes Erdboden herumzukarren,

und mit Gottes Erdboden karren tat er gern.

Wenn in den Ländern an der Waſſerkante die

Winterſaat beſtellt worden iſt, wenn es keine dringenden

Arbeiten mehr gibt, wenn die üblichen Herbſtnebel (ſie

ziehen in der Regel bis Weihnachten hin) die Matur

grau anſtreichen, dann fing Hans Paulſen an, mit

Denn das ViehGottes Erdboden herumzuwirtſchaften.

beſorgen und was ſonſt im Hauſe zu tun war, machte

das Frauenvolk ſpielend ab.

Hans Paulſen gehörte zu den Bauern, die für

gerade Linien ſchwärmen. Seine Weide hatte an Lerchs

Koppel einen Buckel und in der Mitte eine „Lunk“,

das heißt ein Loch, eine Vertiefung, worin ſich zeil

weilig Waſſer anſammelte. Nun war es ſeit Jahren

ſein Vorſatz geweſen: der Buckel ſoll verſchwinden und

auch das Loch – der Buckel ſoll das Loch ausfüllen.

Und nun war er ſchon ein paar Jahre jedesmal ein

paar Wochen dabei, den Buckel in die Tiefe zu karren.

Die gute Ackererde wurde dabei hüben wie drüben

zurückgelegt, damit nichts umkomme und alles fruchtbar

und tragend bleibe.

Wenn Hans die Arbeit in Tagelohn durch fremde

Leute hätte ausführen laſſen ſollen, ſo würde es ſich

kaum gelohnt haben. Nun aber, da er es ſelbſt tat,

kam es ihm wie geſchenkt vor. Den dicken, grauen

Nebel liebte er und hielt ihn für geſund, darin fühlte

er ſich friſch und wohl.

weder die Kälte, die im ſtrengen Winter allem um ihn

her einen tönernen Klang gab, noch die Hitze, die ſich

im Sommer unter den Kleidern aufſtaute.

Und dann liebte er das, was der Nebel mit ſich

bringt – die Stille, die Einſamkeit. Wenn er nicht

Buckel wegkarrte, zu Hans in ganz kleinen Puls

Im Nebel beſchwerte ihn

weiter als zwanzig Schritt ſah, wenn er mitten drin : Bah e

hineinkomme, daß ich mal vorbeigehe, kann Klaus mir

nicht wehren.“

in dem grauen Wolkengerinnſel ſteckte, dann ging bei

ihm die Gleichung auf, die in jedes Menſchen Bruſt

nach Löſung ſucht.

Immenheide hieß der noch wenig angebaute Sand

rücken, auf dem Hans Paulſens Kate lag. Und an

der lang ausgedehnten Landſtraße war durchſchnittlich

alle fünf Minuten Wegs ein einſamer Katenbeſitz hin

geſtreut.

Ruhig und verſonnen war auf ſolchem Fleck das

Leben immer; im Herbſtnebel kam es, wenn er den

ſchlägen her.

Nach Oſten fiel das Land gleich von ſeiner Weide

weg hinab, und dicht an ſeiner Grenze wuchs ein

kleines Wäldchen auf, in dem ein Elſternpaar hauſte.

Das ſchrakelte öfters auf; der Laut fiel hart auf Hans

Paulſens Trommelfell. Er hörte es gern, freute ſich

und ſegelte mit der Karre auf dem Laufbrett nach der

Lunk donnernd hinab.

Nachbar Thieſſen (der wohnte etwas weiter nach

Norden hin) war kein ſo ganz kleiner Bauer, er hielt

aber an der alten Mode feſt, er wollte keine Maſchine

und droſch mit der Hand. Die ganzen Tage, wo Hans

gekarrt hatte, war er nicht mehr aus der Melodie der

Dreſchflegel herausgekommen. Vormittags hieben bei

Thieſſens drei ein, das gibt immer was Gehacktes;

nachmittags hieb die Tochter Grete Thieſſen mit ein,

das gab die rechte Melodie. Und das Geklapper

hörend, ſchaufelte und ſchaufelte Hans Paulſen die

Karre voll und ſchob und ſchob.

„Vadder, dats Merra!“ hatte Anna gerufen.

„Daks god, ik kom.“

Es gab Erbſenſuppe. Hans Paulſen aß wie ein

geſunder Arbeiter, der den ganzen Vormittag mit Gottes

Erdboden geſchoben hat, ißt. Und nachmittags ging

er wieder in der Karre.

Am andern Tag fünf Minuten vor halb zwölf

lief Anna wieder über die Hofſtelle, diesmal war keine

Henne da; die ſchwarze Katze ging wie eine feine

Dame mit ſeinen Pfötchen über den Hof.

„Vadder, dats Merra!“

„God, Kind.“

Es gab Mehlbeutel und Speck und Rauchfleiſch

und braune Tunke und Pflaumen darin.

„Nun“, fragte Trien, „hilfts bald mit dem Berg?“

„Ja, wenn das Wetter ſo bleibt und ich mich

daran halte, kann es dieſen Herbſt glücken. Aber ich

weiß Ä vielleicht muß ich mal abbrechen.“

U {

„Ja Trien, ich glaub, ich muß nach Hohenwichel.“

Trien legte den Löffel weg und ſah ihren Mann

verwundert an.

„Mach Hohenwichel, Hans, zu Klaus?“

„So dacht ich.“

„Hans, was hat das zu bedeuten? Vergeſſen

kannſt dus doch nicht haben! Klaus hat geſagt, du

ſollteſt ihm nicht wieder „übern Drüſſel“ kommen.“

„Das ſtimmt, Trien. Aber übermorgen ſinds zehn

Jahr, daß Mutter ſtarb. Und wenn ich auch nicht

Trien ſchwieg.

„Und wer weiß . . . wer weiß, wozu es gut iſt.“

„Du mußt wiſſen,“ erwiderte ſeine Frau. Sie

fing an abzuräumen.

„Sieh, Trien! Wenn ich auf dem Berg ſtehe

und mein Tragſeil um den Nacken lege und die Karre

hebe und dann in den Nebel hineinſehe, dann iſt mir

immer, als ſähe ich Hohenwichel und ſähe zwei Männer,
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die Arm in Arm auf das Haus zugehen. Und ich

will mir immer einreden: es ſind Klaus und ich.“

Hohenwichel, in andrer Landſchaft gelegen (man

ging ein paar Stunden dahin), hieß die Landſtelle, auf

der Hans groß geworden war. Der Vater war früh

verſchieden, die Mutter hatte die Wirtſchaft fortgeſetzt;

ein Krieg hatte ſein ſtruppiges Haupt erhoben, die

Verhältniſſe hatten ſich verſchlechtert. Die Mutter ſtarb

zu einer Zeit, als Hans und Trien die Kate auf Immen

heiderfeld bereits mit dem Geld, das ſie ſich bei Bauern

verdient, zu eigen erworben hatten. Die Mutter hinterließ

ein verſchuldetes Erbe, und es war fraglich, was mit

Hohenwichel werden ſolle. Da verheiratete ſich der

einzige Bruder von Hans, Klaus, ſo günſtig, daß er

die Stelle mit „Schuld und Unſchuld“ übernehmen

konnte.

Hans war damit einverſtanden; er bat ſich nur

die Truhe, die immer an der Hörn an der Kellerwand

geſtanden hatte, als Andenken an ſeine Mutter aus.

Die Mutter ſtammte aus der Buchholzkate (ſie liegt

etwa in Wegesmitte zwiſchen Immenheiderfeld und

Hohenwichel), wo jetzt ihr Bruderſohn Mars Schütt

wohnt, her, und hatte die Lade als Ausſteuer mit

bekommen.

Die Truhe war immer hochgehalten worden, nicht

ſo ſehr wegen der trefflichen Schnitzereien (die kannte

und wertete man nichf) ſondern weil ein Urältervater

der Mutter ſie ſelbſt gemacht und geſchnitzt haben ſollte.

Uberall waren Figuren und Blattwerk und Laubwerk.

Löwenköpfe und Löwenfüße und Adlerflügel ſprangen

an den Ecken heraus. Die Vorderſeite war in zwei

Felder geteilt, und die waren durch Gruppenbilder

geziert, die man als Kain und Abel und David und

Jonathan erkannte. Und an der Unteren Leiſte längs

war quer über beide Felder weg frei nach Matthäi

5,23/24 ein Spruch hingeſchnitzt: „Sobald du denkſt,

es hab ein Bruder etwas gegen dich, geh hin, verſöhne

dich! Und dann zu mir, zu deinem Gott!“

Die Lade bat Hans ſich aus. Aber Klaus wollte

nicht. Nicht aus Eigennutz (beide Brüder hatten weder

von dem materiellen noch von dem Kunſtwerk des

alten Stücks eine Ahnung) nein! – aus Ehrfurcht

gegen das Andenken der Mutter, die er ebenſo tief

und ebenſo verſchloſſen geliebt hatte, wie ſein Bruder

Hans.

„Laß ſie mir, Klaus!“ bat Hans.

mir zugeſagt, daß ich ſie haben ſolle.“

Da war das unſelige Wort heraus, das die beiden

Männer, die ſo ehrlich waren und ſo ehrlich liebten,

vor der Welt und auch vor ſich ſelbſt zu bitteren

Feinden machte. Denn auch Klaus glaubte von der

Mutter die gleiche Zuſage erhalten zu haben.

Die Mutter kann nicht falſch geweſen ſein. Das

war der Vorderſatz, von dem beide ausgingen. Daher

– folgerten beide Brüder – kann ſie nur einem das

Verſprechen gegeben haben; einer von uns beiden muß

lügen, muß unglaublich gemein und falſch ſein. Und

da ich die Wahrheit auf meiner Seite weiß, ſo iſt

mein Bruder der Lügner und Lump.

„Mutter hat

Matürlich waltete ein Mißverſtändnis bei einem

von ihnen oder bei beiden vor. Aber wer hätte dieſen

ehrlichen und heftigen Männern von Mißverſtändniſſen

predigen wollen?

Wenn ſie nur nicht ſo heftige Leute geweſen wären,

wie es die Paulſen von Hohenwichel, die immer wegen

ihres gerechten Sinnes in hohem Anſehen geſtanden

hatten, von jeher geweſen waren . . . Wenn ſie nur ein

bißchen weniger rechtlich und ehrlich und ſittlich hätten

denken können . . . ein bißchen ſich ſelbſt betrügend um

den Pol, der alle hält, herum denken können . . . Wenn

nur ein bißchen beiihnen anders geweſen wäre, als es war. ..

dann wären ſie vielleicht ſelbſt auf den Gedanken

gekommen, daß doch wohl ein Irrtum vorliege, oder

ſie hätten es nicht ſo hochernſt genommen, hätten ſich

erzürnt und wieder vertragen, oder der eine hätte ſich

von dem andern auskaufen laſſen.

Aber da ſie das alles nicht waren und das alles

nicht kannten, ſo war jeder bereit, den langbewährten

rechtlichen Sinn ſeines Bruders für nichts zu achten,

zu vergeſſen, daß jener immer ehrlich geweſen ſei. Jeder

war bereit, das alles lieber für eine Täuſchung zu

halten als die Falſchheit, die er jetzt mit Händen zu

greifen glaubte. Jeder glaubte an eine Charakter

verkehrung ſeines Bruders und hielt ihn für einen

ganz erbärmlichen Kerl. So flammte ihre ſittliche

Empörung auf.

Hans ſagte es zuerſt.

„Klaus“, ſagte er, „wak böſt du förn leegen Kerl!“

Klaus wurde bleich und ſchwieg eine halbe Minute,

dann ſpie er vor ſeinem Bruder aus.

„Pfui Deibel, dat ſegt mi en Lump! Ja, en Lump,

Un dat man mit ſon Lump ünner en Dack ſin mot!“

Solch harte Worte fielen auf der Diele, wo die

alte Truhe ſtand und an der untern Leiſte der fromme,

ſanfte Spruch: „Sobald du denkſt, es hab ein Bruder

etwas gegen dich, geh hin, verſöhne dich!“ . . .

Die Zornentbrannten ſahen ihn nicht, wollten ihn

nicht ſehen, oder hatten vergeſſen, was die alte Lade

ſagte.

„Daß man mit ſolchem Lump unter einem Dache

hauſen muß!“ hatte Klaus geſchrien.

„Dat ſchall ni lang durn,“ entgegnete Hans.

–„Dat war jedoch Tied, nan Afkaken to gahn.“

Er nahm ſeinen Stock und ſeine Mütze und ging

nach der Tür.

„Dat du mi ni weller öwern Drüſſel kommſt!“

ſchrie Klaus ihm nach.

„Het niks to ſeggn!“ antwortete Hans, da war

er ſchon draußen.

Das war das letzte Wort, was ſie zuſammen

ſprachen.

Als Hans wegging, hatte er die Abſicht, gleich

nach der Stadt zum Advokaten zu gehen. Der Weg

nach ſeinem Heim zweigte ungefähr in der Mitte des

Weges ab. Da ſtand er an der Scheide. Und gerade

an dieſer Stelle (ein Bach ſchwatzte ſtill durch ein

Buchenwäldchen) lag die Kate, wo die Mutter groß

geworden war. Mars Schütt wohnte dort, es waren
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gute Leute. Hans ging hinein und ſog den Schmerz

um ſeine Mutter und um ſeinen Bruder noch einmal

in allen Winkeln des Hauſes ein. Er ließ ſich den

Platz zeigen, wo die alte Lade geſtanden hatte. Jetzt

war da blankgeſcheuertes Kupfer- und Meſſinggeſchirr

an derſelben Stelle auf einer gemauerten Platte, die

das alte Stück würdig gehoben und präſentiert hatte:

„Sobald du denkſt, ein Bruder habe etwas gegen

dich, geh hin, verſöhne dich! Und dann zu mir, zu

deinem GOft !“

Hans ging weiter, nach Immenheiderfeld zu. Er

konnte den Weg zum Advokaten nicht finden; die alte

Truhe ſollte bleiben, wo ſie war, aber ſeinen Zorn

wollte er behalten.

II.

Zehn Jahre waren dahingegangen, und Hans

Paulſen hatte von ſeinem Bruder nichts geſehen und

wenig gehört. Er hatte noch immer geglaubt, den alten

Groll in ſeinem Herzen zu fragen; in Wahrheit trug

er an der Stelle nur eine Leere und eine nie ver

ſtummende Klage um eine verlorene Liebe. Freilich,

in der Regel vermochte er ſeinen Schmerz in dem all

gemeinen Gleichgültigkeitsmeer zu ertränken; aber es

kamen Stunden, wo es anders war.

Nun hatte er bei ſeiner Arbeit Hohenwichel im

Nebel geſehen und auch die beiden Männer Arm in

Arm . . . Er brauchte gar nicht hinzuſehen; wenn er

die Augen ſchloß, ſah er es beinahe beſſer und deut

licher. Namentlich auch Hohenwichel. Sieh mal an!

Ordentlich das Haus und den Kreuzbau, worin das

Vieh aufgeſtallt wird, daran. Die hohen Linden am

Weg und die Goldweiden am Kuhhaus. Goldweiden

auf den Knicken. Es war ein Haus, ſo recht in Gold

weiden eingebettet, hieß darum auch Hohenwichel.

Das wunderlichſte aber waren die beiden Männer,

die nach Hohenwichel gingen und ſich nicht ließen.

Zum erſten mal war es vor drei Tagen gekommen.

Ein Wagen war auf der Landſtraße im Nebel ſchatten

haft vorübergefahren; Hans Paulſen hatte immer die

Wegſchlacken gehört, wie ſie vom Rad in die tiefen

Geleiſe zurückfielen. Der Wagen war verſchwunden;

Hans hörte ihn kaum noch . . . da ſah er die Männer

Arm in Arm.

Am Tag vor der zehnten Wiederkehr des Todes

tages der Mutter ging Hans nach dem Nachmittags

kaffee nicht wieder nach der Koppel. Er bat Trien

um warmes Waſſer und nahm ſich den Bart ab; er

wollte in der Frühe nach Hohenwichel gehen.

„Das tu man,“ erwiderte ſeine Frau und kriegte

das Sonntagszeug ihres Mannes aus der Lade.

3. 9.

X

Er ging früh vor Tag im Nebel weg.

Nach ſieben Uhr ſollte die Sonne aufgehen. Er

hatte ſchon eine ganze Strecke auf dem Immenheiderviert

zurückgelegt; er ſah, als die Sonne vermeintlich gekommen

war, nur einen blaſſen Schatten im Oſten.

Der Nebel blieb, wie er war oder wurde gar

noch dichter. Hans Paulſen, der mit dem Stock den

breiten Fußſteig maß, war das recht.

war, um ſo deutlicher ſah er die beiden Männer vor

ſich, die Arm in Arm auf Hohenwichel zugingen.

Er ging und ging.

Vor Jahren, als er, ein neuer Anſiedler, hierher

gekommen war, da hatten die Katen in kleinen Gärten

und Koppeln gelegen, alles andere war ſtruppige Heide

geweſen. Nun war wenigſtens am Weg hin eine mehr

oder weniger breite Leiſte angebauten Landes. Hans

ſchlug einen Richtſteig ein, der ihn tiefer in das Blach

feld führte; da ſtreifte er wieder das ungekämmte

Jungfernhaar einer unbegebenen Erde.

Und immer die beiden im Nebel vor ihm auf.

In den Gemarkungen glücklicher Dörfer mit altem

Kulturland endigte der wilde Steig. Alte glückliche

Dörfer ſind auch die, zu denen die Buchholzkate gehört

und nachher auch Hohenwichel. Vorher iſt aber ein

unheimliches Moor zu überſchreiten, das ſeine Dünſte

brütend gen Himmel ſchickt. Das Moor war beſonders

wild und weich und moraſtig. Wenn Hans bei Sonnen

licht von der Höhe her einen Menſchen hinuntergehen

geſehen hatte, dann war es ihm immer vorgekommen,

als ſei es eine tote Seele, die zum Tor der Verdammnis

ſchlich.

Nun ſtieg er ohne Sorge hinab. Was kümmerte

ihn das Moor? Der Nebel deckte alles zu. Der

Nebel machte alles gleich. Und zwei Schatten gingen

vor ihm her.

Er ſah auch Hohenwichel. – In der Tür ſtand

die Mutter und wartete auf die, die Arm in Arm

daherkamen.

Nun war das Moor hinter ihm, das Flüßchen,

vor deſſen ſumpfigen Ufern es abgelagert war, hatte

er überſchritten, nun war Hans in den glücklichen

Knickdörfern angelangt.

Und überall um Haus und Hof und auf der

Straße, da war es ſtill, ſo ſtill, daß er das Rieſeln

des Nebels hörte. Nur einmal ſah er ein paar Hühner,

die es gewagt hatten, zehn Schritt vom Wieben zu

gehen. Hier und da ein Bauernmädchen, das Geſchirr

auf die Megale am Hauskamin ſtellte. Im grauen

Nebel ſchauten ſie friſch und fröhlich aus.

Eigentlich aber war alles mehr Eindruck als Wahr

nehmung; alle Formen verſchwanden, das Harke und

Herbe wurde weich. Ja, ſelbſt Geräuſche, deren Quelle

zum Greifen nahe lag, kamen wie aus weiter Ferne

und aus alten Zeiten her. –

Und immer die beiden Schatten Arm in Arm. . .

III.

Er erreichte das Wäldchen mit dem Häuschen,

aus dem die Mutter herſtammte. Der Bach ſchwatzte

an ſeinem Weg entlang, leiſer als ſonſt . . . kling . . .

klung . . .

Hans Paulſen ging vorbei – er wollte ſich der

Schatten getröſten, aber er ſah ſie nicht mehr. Ein

andrer Schatten . . . nein . . . kein Schatten . . ., ein

Mann, der feſt auftrat (ſein Stecken hinterließ Löcher

im Sand) . . . kam ihm entgegen.

Und vor der Buchholzkate im Weg, da begegneten

Je einſamer es ſie ſich.
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Und beide ſtanden ſtill . . . und waren ſtarr . . .

und ließen die Augen über ſich hergehen . . . und . . .

ſchwiegen.

Hans nahm zuerſt das Wort.

„Godn Dag, Klas!“

„Godn Dag, Hans!“

Und ſie reichten ſich die Hände. – Und ſahen

ſich in die Augen . Und jeder ſah die Bewegung

des andern . . .

„Ik wull hen na di, Klas!“

„Ik wull hen na di, Hans!

kein Johr.“

„Dorüm jüſt, Klas.“

Und wieder ſchwiegen ſie.

„Wie hebbt uns lang ni ſehn“, fing Hans wieder an.

„Wi ſönd ni good utenanner kam. Ik how di

unrech dahn, Klas!“

Und wieder Schweigen . . .

lang.

Dann trat Hans dicht an Klaus heran und

ſtreichelte ihm die Backen:

„Wat böſt du förn goden Kerl! . . .

min lewe, witte Klas!“

Klaus war der Weichere, in ſeinen Zügen fing es

an zu arbeiten, er machte krauſe Falten . . . ſein

Geſicht war des Weinens nicht gewohnt. Aber er tat

es doch, er weinte mitten auf der Landſtraße, vor der

Buchholzkate, und ſchlang den Arm um ſeines Bruders

Nacken.

„Komm mit trüg, Broer . . . ick dröm ömmer,

ick ga Arm in Arm mit di na Hohenwichel hen.“

Auch in Hans Paulſens Auge glänzte es ver

dächtig.

„Komm, Broer,“ ſagte er und ſchob ſeine Hand

unter Klaus Paulſens Arm.

So gingen ſie.

Es kam, wie ſie beide geträumt und träumend

geſehen hatten. Und wenn die Tote auch nicht gerade

in Perſon im Türrahmen ſtand, ſie zu empfangen – ſo

war ſie doch bei der ſtillen Feier, die man in Hohen

wichel hielt, zugegen.

Nach langer Zeit ſah Hans ſeines Vaters Haus

wieder – und ſiehe da! – es war alles gut. –

Wie das Haus ſo warm im Nebel auf der Höhe lag

– die Linden noch immer vor der Tür und die Gold

weiden im Knick. Der Nebel ſperrte zwar die Ausſicht,

aber für Hans bedurfte es keiner Sonne zu ſchauen.

Er wußte, vom alten Steinwall am Stall ſah man am

weiteſten. Vor dem Wall fand er eine Hecke, nun

war der Wall eigentlich überflüſſig. Und es juckte ihm

ordentlich in den Fingern, die Erde unten nach den

Wieſen hinunterzukarren.

Von dem Erbſtück – von der alten Lade ſah er

nichts. – Von dem Erbſtück ſprach keiner ein Wort.

IV.

Am andern Tag nahm Hans ſeinen Stock.

. . . „Nun will ich nach Haus und an Trien und

an mein Kind ſagen, damit auch ſie ſich freuen.“

Dak ſönd vun Dag

eine halbe Minute

Du böſt

„Wenn es dir recht iſt, Hans,“ entgegnete der

andere, „dann gehe ich ein bißchen mit längſt.“

Sie gingen zuſammen.

Unterwegs ſagte Klaus zu ſeinem Bruder: „Es

muß doch davon geſprochen werden, Hans. Ich meine,

von der alten Lade . . .“

Hans nickte.

„Sieh, Hans, ich hab ſie nicht mehr. Ich hab

ſo gedacht in meinem Sinn: Es iſt nicht mehr zu

erforſchen, was Mutter eigentlich gemeint hat. Und da

hab ich gedacht, es ſei das beſte, weder ich kriegte ſie

noch du. Und das beſte ſei, ſie wieder nach Haus

und nach der Familie hinzugeben, wo ſie hergekommen

iſt. Da hab ich ſie nach unſerm Vetter Mars Schütt

gebracht.“

Hans ſah ſchweigend vor ſich nieder.

Klaus faßte ſeine Rechte.

„Sag mir, mein Bruder, hab ich recht getan?

Das wäre ſchön, wenn du das meinteſt. Denkſt du

aber anders – auch das iſt recht und gut. Dann

wird dir niemand wehren, an dich zu nehmen, was

dein Eigentum iſt. Denn das weiß ich, und das iſt

gewiß: meines Bruders Hand, Hans Paulſens Hand,

legt ſich nur auf Sachen, die das Recht ihm zu eigen

gegeben hat.“

Da rief Hans Paulſen: „Sprich nicht ſo töricht,

mein Bruder! Jedes Wort, was du ſagſt, als ob ich

nicht einverſtanden ſein könnte, tut mir weh. Die

Truhe gehört dahin, wo du ſie hingebracht haſt. Und

da ſoll ſie bleiben.“

Das Geſpräch fand nicht weit von der Buchholz

kate ſtatt; es war ſtill ringsumher, nur der Bach

ſchwatzte leiſe in die Worte hinein.

Bei Mars Schütt kehrten die Brüder ein.

Die große Dielentür war zu; da lief Klaus nach

der Seitentür (Blangdör), die nach dem Garten geht,

hin. Und Hans wartete.

Da wurde das Tor aufgeſchlagen, da ſtanden der

Vetter und ſeine Frau, und ein paar Kinder ſtanden

herum und führten ihn in das gaſtliche Haus. Und

des Herbſtes fahler Schein lief mit ihm hinein auf die

Diele.

Und ſiehe da! – in der Hörn, auf dem alten

Platz – da ſtand ehrwürdig die alte, vom Urältervater

Schütt geſchnitzte Truhe. Adlerflügel und Löwenklauen

aus Ecken und Kanten ſpringend, Laubwerk und Blatt

werk, die Felder umrahmend, und auf der Vorderſeite

Kain und Abel – und David und Jonathan. –

Mit ihrer Kunſt und mit ihrer Liebe ſtand die alte

Lade da; der Spruch der Vergebung lief an der untern

Leiſte hin: Sobald du denkſt, ein Bruder habe etwas

gegen dich, – geh hin, verſöhne dich! – Und dann

– zu mir, zu deinem Gott! –
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Zur Wiedergeburt des Idealismus.*)

deutſchen Geiſtesleben etwa eines Jahrzehnts; Aufſätze,

erſchienen in den „Preuß. Jahrb.“, die der Auseinander

ſetzung mit wichtigen, auch heute noch interreſſierenden

-- Erſcheinungen in Kunſt und Wiſſenſchaft, Religion und

Philoſophie, Kirche und Schule ihr Daſein verdanken. Der

Standpunkt des Verfaſſers all den mannigfachen Kulturproblemen

gegenüber iſt der echt philoſophiſche, rein wiſſenſchaftliche des begriff

lichen Denkens. Die Methode ſeiner Erörterungen dringt daher

immer in die Tiefe der Fragen, in ihren Zuſammenhang mit

der allgemeinen Menſchennatur und den hiſtoriſchen Bedingungen

und weiß Licht zu verbreiten über Gebiete, die ſeit langem ein un

fähiger Dilettantismus mehr verdunkelt als erforſcht hatte. Es gewährt

daher Vergnügen und Belehrung, dem Verfaſſer auf ſeinen Pfaden

zu folgen, und reizt den Leſer zu Anerkennung oder Widerſpruch,

jedenfalls zum Selbſtdenken in Angelegenheiten, die die Zukunft

unſeres Volks aufs innigſte berühren.

Die Weltanſchauung des Verfaſſers ließe ſich etwa ſo ſkizzieren:

Der Grundmangel in der wiſſenſchaftlichen Kultur der Gegenwart iſt

die Preisgabe der philoſophiſchen Erkenntnis. Während nämlich alle

Wiſſenſchaft ſowohl die Einzelheiten des Erfahrungszuſammenhangs

unterſucht (empiriſcher Faktor), als auch deſſen vernünftige Einheit

zu begreifen ſucht (in der Philoſophie), iſt ſeit Jahrzehnten eine

Aichtung herrſchend, welche die Aufgabe der Wiſſenſchaft rein auf

das erſtere Gebiet beſchränken möchte. Das Streben der Menſchen

natur nach einheitlicher Erkenntnis der natürlichen und geiſtigen

Welt läßt ſich aber ſchlechterdings nicht unterdrücken; und der ſyſte

matiſche Ausbau der Wiſſenſchaft wird notwendig in Frage geſtellt,

wenn einer der beiden Faktoren wegfällt. „Poſitivismus“ nennt ſich

die neuere Aichtung, welche die Tendenz hat, aus der Philoſophie

ſelber eine empiriſche Wiſſenſchaft zu machen. Sie bedient ſich dazu

der (notwendig empiriſchen) Pſychologie, indem ſie dieſe ſchnell zur

„Grundwiſſenſchaft aller Geiſteswiſſenſchaften“ erhebt. Wiſſenſchaft

liche Ohnmacht und Unzulänglichkeit hat ſich ſchon im griechiſchen

Altertum den Mantel des Poſitivismus und Pſychologismus um

gehängt, Sokrates und Plato haben aber die Nacktheit und Heuchelei

dieſes Protagoras, Gorgias und wie ſie alle heißen, vor aller Welt

enthüllt; und der Name „Sophiſt“ hat ſeitdem einen üblen Klang,

indem er einen Menſchen bezeichnet, der die allgemeinen und kon

ſtanten Grundlagen unſerer Erfahrung mißachtend ſich nur an die

angewandten Bedingungen der veränderlichen beſonderen Erfahrungs

erſcheinungen hält, wodurch denn alle Werte, auch die ſittlichen, relativ

werden und ins Wanken geraten. In neuerer Zeit hat vor allem

Kant davor gewarnt, die empiriſche Pſychologie in die philoſophiſche

Wiſſenſchaft aufzunehmen, und ſeinen Kritizismus gerade darauf

aufgebaut, daß die Einheit des Verſtandesgebrauches nicht ſelbſt er

fahren werden könne.

Schmidt fordert demnach Ausſcheidung der Pſychologie aus der

ſtrengen Wiſſenſchaft, Rückkehr zu einem richtigen Verſtändnis Kants

und von ihm aus auf dem kritiſchen Wege Fortſchritt zu einer Neube

gründung wahrhaft idealiſtiſcher Philoſophie. Zwar hat die nach

kantiſche Spekulation die richtige Methode geübt und ſich freigehalten

von der Bindung des Denkens durch feſte, endliche Beſtimmungen,

und hat ſo eine Art höherer und höchſter Erfahrung über die Selbſt

bewegung des Gedankens gewonnen. Aber der Gewinn war nur

auf dem theoretiſchen Felde; das praktiſche Leben blieb unberührt,

wurde vielmehr gerade im Gegenteil ſeitdem Aufhören der idealiſtiſchen

Spekulation in den Strudel materialiſtiſcher Anſchauungen geriſſen.

Da waren es nun zwei große Bewegungen, die über die

Grenze der Völker und Länder hinaus die Geiſter erregten: der

Sozialismus und Kapitalismus. Letzterer iſt trotz aller verwerflichen

und verrohendenen Begleiterſcheinungen dennoch praktiſch die erſte

große Verwirklichung des modernen Weltgeiſtes, ſofern er den Über

gang darſtellt von der endlichen, auf den individuellen Bedarf be

ſchränkten zur unendlichen Güterproduktion. Kein Naturerzeugnis

ſoll ungenützt bleiben, die ganze Natur in den Dienſt der menſch

lichen Zwecke geſtellt und ſo das Problem der Vergeiſtigung des

gegenſtändlichen Daſeins praktiſch gelöſt werden. Aber mit der un

*) Ferdinand Jakob Schmidt: Zur Wieder

geburt des Idealismus. Philoſophiſche Studien. Verlag der

Dürrſchen Buchhandlung (Leipzig).

endlichen Produktion gehe nicht eine entſprechende Güterverwertung,

Hand in Hand; daher die politiſche Organiſation des Proletariats in

der Sozialdemokratie. Dieſe löſt aber das Verteilungsproblem auch

nicht, indem ſie bei den endlichen Grenzen des ſinnlichen Bedürfniſſes

der Menſchen Halt macht, dadurch zur brutalen Reaktion gegen

geiſtigen Fortſchritt wird und als wirtſchaftlicher Materialismus das

metaphyſiſche Gegenſtück des Pſychologismus darſtellt.

Beide Tendenzen, die proletariſche wie die kapitaliſtiſche, kranken

an derſelben Einſeitigkeit, indem ſie Produkte eines nur halbfertigen

Vergeiſtigungsprozeſſes der Natur ſind. Sie können daher beide

nicht die durch den Kulturfortſchritt gegebenen Lebensgegenſätze aus

gleichen, ſpielen dieſe vielmehr auf ein Gebiet hinüber, wo ſie tat

ſächlich unlösbar werden. Schmidt ſagt darüber an einer der be

deutſamſten Stellen ſeines Buches: „Es war der Fundamentalirrtum

des 19. Jahrhunderts, daß der durch den Geiſt der modernen Lebens

tätigkeit gezeitigte Gegenſatz ſophiſtiſch auf jenen Widerſpruch von

Kapitalismus und Proletarismus zugeſpitzt wurde, der den Kern der

Wahrheit doch nicht trifft“. Karl Marx hatte ganz richtig erkannt,

daß die Ergänzung der reinen Erkenntniskritik durch die „praktiſch

kritiſche Tätigkeit“ das Hauptproblem des gegenwärtigen Lebens ſei.

Anſtatt aber den Begriff dieſer praktiſch-kritiſchen Tätigkeit nun auch

wirklich aus dem Begriff der Totalität der menſchlichen Tätigkeit zu

beſtimmen und die notwendige Umgeſtaltung der einzelnen Tätigkeits

arten daraus abzuleiten, wird er von dem denkwidrigen Fanatismus

ergriffen, den materiellen Beſitz, d. h. die Nichttätigkeit, zum Aus

gangspunkt der praktiſchen Kritik zu nehmen. Der falſche Anſatz,

die Kritik der unendlichen Tätigkeitsentwickelung hiſtoriſch aus dem

Begriff des Kapitals zu deduzieren, anſtatt umgekehrt vorzugehen, iſt

die Urſache der ſinnverwirrenden Verkehrtheit, die moderne Lebens

praxis in den ſchiefen Gegenſatz von Kapitalismus und Sozialismus

einzuſpannen.“ (S. 12.)

In dem Bewußtwerden dieſer falſchen Entgegenſetzung ſieht

Schmidt das erſte Anzeichen einer Wiedergeburt des Idealismus.

Die „konkrete Tendenz der modernen Welt, den ſich frei erfaſſenden

Geiſt in den natürlichen Formen des Lebens ſelbſt zu vergegen

wärtigen“, leitet den Verf. auch bei Beurteilung der kirchlichen und

theologiſchen, wie der literariſchen und geſchichtsphiloſophiſchen Fragen.

Wir können hier auf ſo intereſſante Studien wie „Kapitalismus

und Proteſtantismus“, „Der mittelalterliche Charakter des kirchlichen

Proteſtantismus“ und „Offenbarung“ nicht näher eingehen, da der

z. T. abweichende Standpunkt des Ref. eine längere Auseinander

ſetzung erforderte, zu der hier nicht der Raum iſt. Als beſonders

lehrreich ſei aber noch der Aufſatz „Kant und die ſpekulative Mathe

matik“ hervorgehoben, der in geiſtreicher Weiſe den etwas anders

ſchon von Hermann Cohen unternommenen Verſuch erneuert, nach

zuweiſen, daß die Methode des Kantſchen Kritizismus nur eine Fort

führung bzw. Anwendung der Methode der Infiniteſimalrechnung auf

das Gebiet des philoſophiſchen, d. h. des „unendlichen“ Denkens ſei.

Drei pädagogiſche Fragen beſchließen den Band. Zunächſt:

„Die Philoſophie auf den höheren Schulen.“ Hier wird einer Auf

nahme der Kantſchen Philoſophie in vereinfachter Form in den

Lehrplan der philoſophiſchen Propädeutik das Wort geredet. Das

iſt durchaus abzulehnen. Für den Anfänger gibt es ſchlechthin nur

eine Philoſophie und das iſt die griechiſche. Mit der plaſtiſchen

Klarheit und der logiſchen Folgerichtigkeit ihrer ſo einfachen wie

tiefſinnigen Geſtalten iſt ſie wie keine andere geſchaffen, in den

jugendlichen Geiſt einzugehen und ihn zu bilden. Aber wo finden

ſich die nötigen Lehrer? – In dem letzten Aufſatz über „das

Prinzip für die Reorganiſation der Frauenbildung“ wäre uns eine

noch ſtärkere prinzipielle Trennung der Frauenrechtsbewegung von

der Frage der Frauenbildung und des Frauenſtudiums erwünſcht

geweſen. Indeſſen können dieſe kleinen Ausſtellungen in keiner

Weiſe den Wert des Buches beeinträchtigen, welches vielmehr eine

mehr als vorübergehende Bedeutung beanſprucht und dem die Zu

fälligkeit ſeiner Entſtehung und Kompoſition einen eigenen Reiz

verleiht. Bernhard Carl Engel (Berlin).

Aus den Berliner Theatern.

Kleines Theater. Ludwig Thoma: Moral. Komödie

in 3 Akten.

Zum Teufel, das erinnert doch verdächtig an die „Logen

brüder“, auch mit der „Tür ins Freie“ wird ein wenig geklappert.
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Und nun ſehen wir, daß es keinen gar ſo großen Unterſchied

#macht, ob die Suppe mit Zucker oder mit Paprika angerührt

wird, wenn am Fleiſchſaft geſpart iſt. „Faſſeſt du die Muſe

nur beim Zipfel, haſt du wenig nur getan“ (Goethe). Thoma

macht ſich über die „Moral“ der Ehemänner her. Überhaupt

iſt der Mann für ihn eine beſondere Gattung dummes, an

maßendes, eitles, ſelbſtgefälliges Tier mit einem ganz und gar
ins Verkehrte gerichtetenÄ Er Ä ſo unrecht nicht

haben. Mein, er hat ſogar recht. Dieſes Menſchenweſen, das,

weil es Seife machen kann und nichts zu wiſſen braucht, um

doch zu regieren, das ſich in allen möglichen Fragen zum

„Abgeordneten“ der Menſchheit aufpuſtet, ich weiß, ich weiß,

wer hätte dieſes ſanftmütige Vieh mit den großen Hörnern, das

man nur nicht reizen darf, beſſer geſchildert als Ludwig Thoma

in ſeinen bayriſchen Abgeordnetenbriefen.

Da habt ihr ein Stück Mannpſyche in mittelalterlicher

Holzſchnittmanier, da habe ich ein Symbolum für den Mann

als Mann, ich wüßte kein beſſeres. Und wie oft habe ich

es beim Leſen in die Sprache der Pommern, in die Sprache

der Rheinländer, in die Sprache der Berliner und wie die

deutſchen Zungen alle heißen, überſetzt. Da, lieber Peter Schlehmil,

fand ich das Ganze im Teil. So etwas meinte auch wohl

Goethe mit dem Zipfel.

Aber was haben Sie nun daraus gemacht, eine Moral

haben Sie draus gemacht, ja wirklich, was Sie gerade verſpotten

wollten, das haben Sie aus Ihrer ſchönen novelliſtiſchen Anlage

„in der Komödie gemacht, Peter Ludwig Thoma-Schlehmil.

Von irgendwoher aus meiner Erinnerung kommt mir eine

Familienaufführung, in der trat eine jugendliche Angeklagte an

den Richtertiſch und ſagte zum Richter Wat, Juſtav, du ſiezt

mir?!“ Und nun muß ich auf der modernſten Bühne dasſelbe

hören, dasſelbe Stückchen Schwank, in dem eine Dirne die

ehrbaren Leute, die ſie im Namen des Geſetzes und der Moral

vor den Kadi ſchleppen, in eine heilloſe Verwirrung bringt.

Die Inkompetenz der Gattung Mann in tauſendÄ
Angelegenheiten o hier gezeigt, ja, wirklich, es ſoll etwas

Ä werden. Ach wie erinnert das immer wieder an unſere

iebe deutſche Vergangenheit. Die Arme-Leute-Stube ſoll Ä
werden, wie man Präſident wird, ſoll gezeigt werden. Moral,

Moral, Moral, Moral in Nichts, rein gar nichts, liebe Poeten,

als Menſchen, Menſchen Ä gezeigt werden. Ein Mann,

an deſſen Treue ſeine Frau ſechsundzwanzig Jahre nicht geglaubt

# wird Kandidat der Blockparteien und Präſident eines

oralvereins. Im erſten Akt hat er noch die äußere Moral,

vor dem dritten iſt das mit der Dirne paſſiert, und es kann

gleich ruchbar und öffentlich werden. Da hat er alſo die Moral

nicht mehr. Und juſt in dieſem Augenblicke, wie zur Steigerung

der Situation, läßt Thoma jene Frau, die nie an ihn geglaubt

hat, das milde, aber ſehr dramatiſche Wort ſagen: „Fritz, tu

mir den einzigen Gefallen und blamier uns nicht“. Ich habe

noch nie auf der Bühne außer in jenen Jugendtagen (und

damals ſah ich es nicht) eine ſo unnatürliche Scene geſehen

wie dieſe, die die beſte im ganzen Stück iſt, dramatiſch. Uher

haupt dieÄ ſie haben bei Thoma alle jene Klugheit,

Staats- und Menſchenklugheit, die ſich die Männer anmaßen.

Ein alter weiblicher Graf Traſt redet über Natur und Heuchelei

wie ein Buch, und die Männer ſagen: Verſtehen Sie das?

Abgeordnetenbriefe. Ja, wenn man das leſen und zu den

treffenden Bemerkungen des Dichters ſeiner eingnen Phantaſie

die Menſchen dazu zu bilden überlaſſen könnte! Aber ſo

ſprechen lauter einzelneÄ lauter einzelne hanebüchne

Mannsdummheiten. Wirkliche Menſchen ſind nur die andern,

die nicht karikierten: ein Juſtizrat, der Polzeipräſident und

der Aſſeſſor, der den Prinzen Emil in das Kleiderſpind der

ſchönen Madame zu kriechen zwingt und nachher alles wieder

zum guten wendet, damit die Komödie eine Komödie bleibt,

eine recht plumpe Komödie. Dy. WZ M.

–-«OX

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Unverlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.

Wer Helen Keller iſt? Jedermann weiß es, denn jeder

hat von ihr gehört, hat zum mindeſten etwas über ihre Selbſt

biographie „Die Geſchichte meines Lebens“ geleſen, aber trotz der

Verbreitung von vielen Zehntauſenden von den Büchern der blinden

und taubſtummen Amerikanerin beſitzen dieſe Bücher noch lange nicht

alle jene, die ſie unbedingt ihr eigen nennen ſollten, Männer und

Frauen, Jünglinge und Jungfrauen, Eltern und Erzieher werden

die glücklichen Stunden preiſen, die ihnen die Lektüre von Helen

Kellers Büchern bereitet; Künſtler, Schriftſteller und Gelehrte werden

die mannigfachſten Anregungen daraus empfangen. Wir verweiſen

unſere Leſer auf den inliegenden Proſpekt, der Näheres über Helen

Keller und ihre Bücher enthält.

Wir bitten unſere Leſer, dem dieſer Nummer beigefügten

Proſpekt „Literariſch wertvolle Werke“ aus dem Verlag von

J. F. Schreiber in Eßlingen und München freundlichſt Beachtung zu

ſchenken.

Moderne
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5036. do. do.
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Von der ſexuellen

ruſſiſchen Revolution.

Von Viktor Wall (Wien).

n dem von gewaltigen Kriſen zuckenden Körper

Rußlands geht eine neue Wandlung vor ſich.

Die ſeit Jahrzehnten wühlende revolutionäre

Bewegung, die der ruſſiſch-japaniſche Krieg zu

demnoch in friſcher Erinnerungſtehendenheftigen

Aufflammen brachte, erſcheint gegenwärtig durch die mit

unerbittlicher Grauſamkeit wirkende Aeaktion zu einem

offenkundigen Stillſtand gebracht. Es iſt einleuchtend,

daß ſich die außerordentlichen, in ihrer bisherigen Richtung

rückſichtslos gehemmten Kräfte die Bahn zu einem neuen

Feld der Wirkſamkeit frei machen mußten. In der Tat

ſchickte ſich der in Strömen von Blut erſtickten ſtaatlichen

Revolution alsbald eine das bisherige geſellſchaftliche Ge

füg umgeſtaltende ſoziale Revolution zu folgen an. Die

ungeheure Anſpannung der Nerven, die die gegen ein

ander wütenden feindlichen Mächte der Revolution und

Reaktion wechſelſeitig hervorriefen, löſt ſich auf einem

von der Polizeiwillkür nicht erdrückten, vielmehr der

Betätigung des Einzelnen überlaſſenen Gebiet:dem ſexuellen

nämlich, mit elementarer Gewalt aus.

Für die Struktur der ruſſiſchen Volksſeele iſt es

bezeichnend, daß der Anſtoß hierzu nicht primär von innen,

ſondern ſekundär von außen, durch die Macht des in

Rußland allmächtigen gedruckten Wortes heraus erfolgte.

Das Buch, das eine in ſeiner jähen Plötzlichkeit

für uns faſt unbegreifliche pſychiſche und phyſiſche Sug

geſtion hervorrief, iſt der Roman „Sſanin“ (von dem in

Deutſchland bis nun noch unbekannten jungruſſiſchen

Schriftſteller M. Artzibaſchew“).

Zuerſt in der großen Zeitſchrift Sworiemenni Mir

erſchienen und in Buchform binnen kurzem in ſtarker

*) Sſanin. Roman von M. Artzibaſchew. Übertragen von André

Villard und S. Bugow. Mit einer Einleitung von André Villard.

4. Aufl. München und Leipzig, bei Georg Müller. 1909.

Auflage vergriffen, gab der Sſanin den Anſtoß zu den der

freien Liebe huldigenden, weit verbreiteten Bündniſſen der

Sſaniniſti und zahlreicher anderer ſexueller Klubs, durch

deren allzu unverhülltes Treiben ſich die Zentral-Zenſur

behörde zur Beſchlagnahme des Romans veranlaßt ſah. *)

Bei der von den revolutionären Zeiten her geübten heim

lichen Verbreitung verbotener Schriften war damit aller

dings dem weiteren Abſatz nichts weniger als ein Ziel

geſetzt.

Geht man das Buch durch, ſo fragt man ſich zunächſt

überraſcht, wieſo es einen ſo beiſpielloſen ſexuellen Paroxys

mus zu entfeſſeln vermochte? Dies mag ſeine Erklärung

darin finden, daß darin offen die bisherige Nutzloſigkeit,

ja Sinnloſigkeit der revolutionären Bewegung ausge

ſprochen und zugleich ein Evangelium der Lebensbejahung

zu predigen verſucht wird. v»

Die Geſtalt des Sſanin als die einer Art von Uber

menſchen iſt freilich eine ſo ganz und gar unruſſiſche, daß

ſie der Autor nicht lebenskräftig, ſondern nur in ſchemen

haften Umriſſen hinzuſtellen vermochte. Es iſt immerhin

ein feiner Zug des Dichters, daß dieſer Sſanin nicht etwa

aus einem beſtimmten Milieu entſtammend gezeigt wird,

ſondern in die ruſſiſche Kleinſtadt eines Frühlingstages

ebenſo unvermittelt, man weiß nicht woher, kommt, wie er

eines Herbſttages, man weiß nicht wohin, wieder von

dannen zieht.

Die troſtloſe Zweckloſigkeit des ruſſiſchen Lebens iſt

uns aus den ruſſiſchen Dichtungen zur Genüge bekannt.

Hier im „Sſanin“, wo ein einziger, nach weſteuropäiſchen

Begriffen lebender und bewußt handelnder Menſch unter

einer Schar gegen ihn als ſchattenhafte Marionetten

wirkender Nationalruſſen für ein paar Monate ſein Weſen

treibt, hebt ſie ſich beſonders grell ab.

Wie in Rußland alles bis zum Gorkiſchen Vaga

bunden herab Wodka oder ſonſtigen Alkohol ſäuft und

mit der nervöſen Unruhe eines Kranken, der ſein Kiſſen

unaufhörlich wendet, vergeblich in einem fort über das

*) Dieſer Tage iſt das Werk nun auch in München und Berlin

beſchlagnahmt worden. -
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Leben herumgrübelt, ohne die Ereigniſſe, von denen man

ſich treiben läßt, zu geſtalten, ſo auch hier.

In dieſer langweiligen Ode eines ruſſiſchen Provinz

neſtes wirkt der eines Tages hereingeſchneite Sſanin auf

die ſlawiſch ſchwerblütigen Leute ſeines Umgangs wie

ein Sauerteig.

„Siehſt du, du fühlſt dich von der Einförmigkeit

deines Lebens bedrückt,“ hält er dem ihm zunächſt be

gegnenden Jugendfreund Nowikow auf ſeine Klagen vor.

„Aber wollte dir jemand vorſchlagen, alles beiſeite zu

werfen und deiner Naſe nachzulaufen, ſo wärſt du einfach

platt vor Staunen . . .

mir: das iſt nun auch ſo einer, der bei Gelegenheit

fähig wäre, für irgendeine Konſtitution im ruſſiſchen Reich

auf lebenslang nach Schlüſſelburg zu gehen, alle Rechte,

Was kann ihm die Verfaſſung ſein? . . . Aber handelt

es ſich darum, ſein eigenes überflüſſiges Leben umzu

geſtalten und fortzugeben, um einen Sinn und Intereſſe

Ich ſeh dich ſo an und denke

I

darin zu ſuchen, ſo ſteht auch ſchon die Frage vor ihm:

Wovon werde ich leben? . . . Und werde ich auch ja

nicht untergehen, ich, der geſunde, kräftige Mann, wenn

ich mal mein Gehalt verliere und damit auch die Sahne

zum Morgentee, das ſeidene Hemd, den geſlärkten

Kragen?. . . Komiſch iſt das . . . bei Gott komiſch!“

Da iſt Lydia Petrowna Sſanina, die ſich von dem

oberflächlichen, eleganten Offizier Sarudin verführen läßt

und, von ihm verlaſſen, vor dem Selbſtmord gerade

noch von Sſanin zurückgehalten wird, der ſodann ihre

Verlobung mit dem Jammermenſchen Nowikow in die

Wege leitet.

Sarudin wieder, der ſich nach einem verweigerten

Duell mit der Reitpeitſche von Sſanin Genugtuung für

eine Beleidigung zu verſchaffen ſucht, wird von dieſem

geprügelt und erſchießt ſich.

Noch für einen andern, einen jungen ruſſiſchen Juden,

der vergebens dem Leben einen Sinn abzugewinnen ſucht,

wird Sſanin zum Schickſal. „Vielleicht iſt es“, meint Sſanin

auf die vernommenen Zweifel, „in einem ſolchen Fall

beſſer, zu ſterben. Leiden iſt ſinnlos, und ewig leben

wird ja ſowieſo niemand. Zu leben lohnt es ſich

wirklich nur für einen Menſchen, der in der Tatſache

des Lebens ſelbſt einen Genuß ſieht. Wer aber nur

leidet und leidet, dem iſt es beſſer, zu ſterben . . . Ja,

Sie ſind ein toter Menſch. Und für eine Leiche iſt

wohl wirklich das Grab das beſte. . . Leben Sie wohl,

Sſolveitſchik!“ Worauf ſich der alſo Angeſprochene erhängt.

Dann iſt der ſechsundzwanzigjährige Student Jurü

Mikolajewitſch Swaroſchitſch da. Von Petersburg wegen

revolutionärer Umtriebe verſchickt, führt er hier das

lierumlungernde, ſelbſtquäleriſche Leben der andern. Er

uebt die junge Lehrerin Sinaida Pawlowna Karſſawina

nnd wird von ihr wiedergeliebt. In einer lauen Sommer

hacht iſt ſie nahe daran, ſich ihm hinzugeben. Aber

Jurü läßt dieſen Augenblick verſtreichen, und ſo fällt

unmittelbar darauf die zum Falle reife Frucht dem

entſchloſſen zugreifenden Sſanin zu. Jurü erfährt nichts

davon; denn andern Tages erſchießt er ſich aus Lebens

überdruß. Als man Sſanin beim Begräbnis zu einer

Leichenrede nötigen will, wehrt er mit den harten, wenn

auch innerlich wahren Worten ab: „Was iſt hier viel

zu reden? Die Welt iſt um einen Dummkopf ärmer

geworden, das iſt alles.“

Aus dieſer Blütenleſe iſt unſchwer zu erkennen, wer

zu der nur noch für Rußland originalen, jenſeits von

Gut und Böſe geſtellten Perſon Gevatter ſtand.

Noch in einer Reihe anderer typiſcher und ebenſo

problematiſcher Vertreter iſt die ruſſiſche Männerwelt

gezeichnet. Von gewinnendem Liebreiz ſind nur die

Mädchengeſtalten im „Sſanin“. In ihrer natürlichen,

friſchen Urſprünglichkeit ſcheinen ſie die einzigen in

Rußland noch nicht von des Gedankens Bläſſe ange

kränkelten Menſchen zu ſein.

Da eine für ruſſiſche Verhältniſſe ſo ungewöhnliche

Figur wie der Sſanin aus dem vorhandenen willenloſen

ſeine Freiheit einzubüßen . . . und man ſollte doch meinen: Menſchenmaterial keine ihm gleichenden Jünger erwecken

konnte, ſo tobt ſich nun der unklare Drang, dem bis

herigen ohnmächtigen und unerträglichen Dahinvegetieren

zu entfliehen, in einer ſexuellen ARaſerei aus. In jedem

andern Lande wäre eine ſolche Wirkung des „Sſanin“

ſchlechterdings unmöglich. Iſt doch der Roman, we

nigſtens in der Uberſetzung, durchaus von Schlüpfrigkeit

frei. Die zwei vor unſern Augen zerpflückten Myrten

kränze der Lydia Sſanina und Karſſawinas laden nicht

eben zu deren Nachfolgerſchaft ein; denn die Kehrſeite

der Medaille iſt in den Seelenqualen dieſer beiden mit

großer Eindringlichkeit geſchildert. Bleibt alſo nur an

dieſem für uns durch ſeine Wirkungen eigentümlichen

und ſeiner zahlreichen prächtigen Seelen- und Matur

ſchilderungen wegen beachtenswerten Werke die faſzi

nierende Wirkung übrig, die eine ſelbſtſichere Perſön

lichkeit wie Sſanin durch ſeine Verneinung der Revolution

und ſeine entſchiedene Bejahung des Daſeins in ſeinem

Lande üben muß.

Es iſt der laute Ruf des Lebens, der plötzlich in

Rußlands Herzen vernommen wird und ein wider

hallendes Echo erweckt. Vielleicht werden doch einmal

aus dieſem gräßlichen Leichenfeld anſtatt blutloſer Schatten

Menſchen auferſtehen, in denen die Pulſe des Lebens

ſtark und eigenmächtig ſchlagen.

Frau Venus im Reiche der Tiere.

Von Dr. Th. Zell (Berlin).

aß bei den Tieren das cherchez la femme

) eine ebenſo große Rolle ſpielt, wie bei den

Menſchen, dürfte allgemein bekannt ſein. Selbſt

wer ſich hiermit gar nicht beſchäftigt hat, dem

kann trotzdem nicht entgangen ſein, daß beiſpiels

weiſe zu gewiſſen Zeiten – namentlich im Frühjahr –

*) Aus dem ſoeben im Verlage der Concordia Deutſche

Verlagsanſtalt (Hermann Ehbock) zu Berlin erſchienenen Werkchen

unſres geſchätzten Mitarbeiters „Unterſcheidet das Tier Mann

und Frau?“ (Preis geh. Mk. 1). Auch in dieſem intereſſanten

Werkchen erörtert Zell eine ganze Anzahl jener geiſtreichen Hypotheſen,

die ihm eine eigene Stellung in der neueren zoologiſchen Publiziſtik

angewieſen haben und die zweifellos die Löſung manches wiſſen

ſchaftlichen Rätſels bergen. Das Büchlein ſei daher wärmſtens

empfohlen. H.
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unſre Hunde ganz von dem Drange beſeelt ſind, eine

beſſere Hälfte ausfindig zu machen. Es finden dann

die ſogenannten Hundehochzeiten ſtatt, die in unſere heutige

Kulturwelt, wo äußerlich alles von Ehrbarkeit trieft,

gar nicht hineinpaſſen.

Für den Jäger iſt die Kenntnis der Tatſache, daß

die Verliebtheit die allergrößte Rolle in der Tierwelt

ſpielt, von beſonderer Wichtigkeit. Beruhen doch hierauf

gewiſſe Methoden, ſich eines ſonſt vorſichtigen Tieres zu

bemächtigen. So ahmt er z. B. die Fieplaute der Ricke

nach, wodurch er den liebestollen Rehbock veranlaßt,

ſeine Dulcinea aufzuſuchen. Statt der holden Weiblich

keit begrüßt jedoch den Betörten das Blei des Grünrocks.

Thompſon erzählt in ſeinem vortrefflichen Buche:

„Bingo und andere Tiergeſchichten“ einige Fälle dieſer Art.

Da war z. B. ein ſchwarzer Muſtang, ein wunder

ſchönes Tier, das den Farmern großen Schaden zufügte,

da es ihnen ihre zahmen Stuten entführte. In anſchau

licher Weiſe ſchildert uns Thompſon, wie man dieſen

Hengſt zu fangen ſuchte, und wie alle Mittel ſich als

vergeblich erwieſen. Dieſes Tier war noch dadurch merk

würdig, daß es nicht galoppierte, ſondern Paßgänger

war, wonach es auch genannt wurde.

Der Hengſt wäre ein freies Geſchöpf geblieben –

wenn nicht die Liebe geweſen wäre. Thompſon ſchildert

das endliche Gelingen folgendermaßen:

„Thomas Bates, genannt Truthanſpur, war der Koch

auf dieſer Expedition. Er hatte die Hetze mit mehr Teil

nahme beobachtet, als irgendein andrer, und als ſie

mißlang, ſchmunzelte er in ſeinen Topf und ſagte:

Dieſer Muſtang iſt mein, oder Thomas Bates iſt ein

großer Dummkopf!

- Die unausgeſetzte Verfolgung hatte den Paßgänger

wilder gemacht als zuvor, aber ſie hatte ihn dennoch

nicht von der Antilopenquelle weggetrieben. Es war

die einzige Tränke, die einem Feinde auch nicht das

kleinſte Verſteck bot, und hierher kam er jeden Tag um

die Mittagszeit und näherte ſich, nachdem er vorſichtig

Umhergeſpäht, um zu trinken.

Seit der Gefangennahme ſeines Harems hatte der

Hengſt ein einſames Daſein geführt, und auf dieſe

Tatſache gründete Truth anſpur einen neuen

Plan. Des alten Kochs Freund hatte eine kleine,

hübſche, braune Stute, und mit Hilfe dieſer hoffte er

ſein Ziel zu erreichen. Er nahm ein Paar der ſtärkſten

Fußfeſſeln, einen Spaten, ein kräftiges Laſſo und einen

dicken Pfoſten, beſtieg die Stute und ritt nach der

bekannten Quelle.

Ein paar ſchnellfüßige Antilopen ſprangen vor ihm

über die Ebene, das Vieh lag in Gruppen umher, und

der laute, ſüße Geſang der Feldlerche erſcholl aus der

blauen Luft; denn der Winter war davongezogen und

hatte dem Frühling Platz gemacht. Das Gras grünte,

und die ganze Matur trieb und ſproßte.

Tom prüfte den Wind und unterſuchte die Gegend.

Die Grube, die er einſt gegraben, war mit Waſſer

angefüllt, obenauf ſchwammen ein paar tote Feldmäuſe,

und daneben war der neue Pfad, den die Tiere jetzt

zur Quelle nehmen mußten. Truthanſpur begann ſeine

Vorbereitungen; zuerſt verſenkte er den Pfoſten feſt in

den Erdboden, grub dann ein Loch, tief genug, um ſich

darin verſtecken zu können, und breitete ſeine Decke

darin aus. Die kleine Stute band er kurz an, ſodaß

ſie ſich kaum bewegen konnte, legte das offene Laſſo

dahinter auf den Erdboden, befeſtigte das lange Ende

desſelben am Pfoſten und bedeckte die Leine mit Erde

und Gras. Darauf kroch er in ſein Verſteck.

Ungefähr um die Mittagsſtunde wurde das ſehn

ſüchtige Wiehern der Stuke, weit in der Ferne, beantwortet,

und der berühmte Muſtang tauchte als ſchwarzer Schatten

riß im Weſten auf.

Langſam trabte er näher, aber argwöhniſch gemacht

durch die hartnäckige Verfolgung, hielt er öfter an, ſah

ſich vorſichtig um, wieherte und erhielt eine Antwort,

die ſein männliches Herz erzittern ließ. Wieder kam

er näher, trabte im weiten Bogen um die Stelle und

ſchien im Zweifel. Sein Schutzengel flüſterte: Geh

nicht weiter! aber die braune Stute rief wieder. Seine

Kreiſe wurden enger, er wieherte noch einmal und erhielt

eine Antwort, die ihn alle Vorſicht vergeſſen ließ.

Noch ein paar Schritte, und er hielt vor der Stute,

berührte liebkoſend ihre Naſe und machte einige Freuden

ſprünge um ſie herum. Dabei ſtanden ſeine Hinterhufe

einen Augenblick inmitten der tückiſchen Schlinge. Ein

kurzer, ſcharfer Ruck, die Schleife ſchloß ſich und –

er war gefangen.

Ein entſetztes Stöhnen entrang ſich ſeiner mächtigen

Bruſt, und ein Satz in die Luft gab Tom Gelegenheit,

auch um die Vorderfüße eine Wurfleine zu ſchleudern,

die Schlinge zog ſich zu und band ſchlangengleich die

gewaltigen Hufe.

Schreck und Entſetzen liehen dem Muſtang für

einen Augenblick doppelte Kraft, aber das Ende des

Laſſos war erreicht, und er ſtürzte zu Boden, ein

hoffnungsloſer Gefangener. Toms kleine, häßliche, ver

wachſene Geſtalt ſprang aus dem Verſteck hervor, um

die Unterwerfung zu vollenden. Die ſtrotzende, urwüchſige

Kraft dieſes herrlichen Weſens hatte ſich als nichts erwieſen

gegen die Schlauheit eines kleinen, alten Mannes.

Tom ſtand vor ſeinem Opfer, beobachtete es, und

ein fremdartiges Gefühl kam über den alten Hirten, er

zitterte aufgeregt am ganzen Körper, wie er es nicht

getan ſeit dem Tage, als er ſeinen erſten Stier fing, und

eine Weile konnte er nichts tun, als ſeinen zitternden

Gefangenen anſtarren. Aber bald hatte er das Gefühl

überwunden. Er ſattelte die Stute, ſchlang dem Hengſt

eine Leine um den Hals und befeſtigte die Fußfeſſeln.

Schnell war alles geſchehen, und Tom war ſchon dabei,

die Reiſe anzutreten, als ihn ein plötzlicher Gedanke

halten ließ. Etwas ungemein. Wichtiges hatte er ver

geſſen. Nach dem Geſetz des Weſtens war der Muſtang

Eigentum des Mannes, der ihm als erſter ſein Brand

zeichen aufdrückte, und wie war dies ohne ein Brandeiſen

auszuführen ?

Tom ging nach der Stufe hinüber, hob ihr ab

wechſelnd die Hufe und unterſuchte die Eiſen. Aichtig,

das eine war etwas locker, er zerrte und riß, half mit

dem Spaten nach und bekam es los. Dürres Schilf

gab es in Menge, und ein Feuer war ſchnell angezündet;

bald war die eine Hälfte des Hufeiſens rotglühend, und
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Tom drückte mit roher Hand auf die linke Schulter

des Muſtangs eine Truthanſpur, ſein Brandzeichen,

tatſächlich das erſte Mal, daß es angewendet wurde.

Der Paßgänger erbebte, als das glühende Eiſen ziſchend

in ſein glänzendes Fell drang, aber es war bald geſchehen,

und das edle Tier war ſchimpflich gebrandmarkt für

immer.“ –

Die Macht der Liebe bei den Hunden haben wir

ſchon erwähnt. Verbrecher benutzen dieſen Umſtand gern,

um einen Wachhund unſchädlich zu machen. Der bekannte

Kriminaliſt Profeſſor Groß hat ſich mit dieſer Methode

eingehend beſchäftigt und ſchreibt darüber folgendes:

„Eine ganz eigentümliche Art des Vorgehens gegen

Haushunde iſt die mit Hündinnen. Einer läufigen Hündin

vermag kein Hund zu widerſtehen, ſelbſt verſchnittene

Hunde, die zu jeder Aktion unfähig ſind, laufen häufig

einer brünſtigen Hündin nach. Gegen das Peigern, d. h.

Vergiften eines Haushundes, kann man ſich allenfalls

dadurch ſchützen, daß man ihn nur mit Maulkorb laufen

läßt, wenn man ſich ſchon zutraut, daß man nie

vergeſſen wird, dem Tiere Tag für Tag konſequent dieſe

Qual anzutun; aber gegen eine läufige Hündin gibt es

kein Mittel. Man müßte denn einen ſo alten Hund

haben, daß er für derlei ganz abgeſtumpft iſt; ein ſolches

altes Tier iſt aber ſonſt auch nichts nutz. Mit der

Hündin, deren Brunſtzeit natürlich abgewartet werden

muß, wird nur in der Nacht des Diebſtahls ſelbſt

manipuliert. Sie wird an der Leine herangeführt, und

zwar langſam und unterm Winde, d. h. es muß der

Luftzug von der Hündin zum Hauſe, wo ſich der zu

betörende Hund befindet, hinwehen. Sobald der Hund

die Witterung der Hündin erhält, wird er ungefährlich

und ſtrebt ihr zu; iſt der Hund frei, ſo kommt er heran,

dann dreht ſich der Führer der Hündin um und ſchlägt

den Weg in der Richtung vom Hauſe ein. Der Hund

folgt der angekoppelten Hündin willig nach, wohin der

Führer will, und dieſer kann ihn dann in entſprechender

Entfernung fangen, anbinden, töten uſw. Iſt der Hund

an der Kette, ſo wird er bei Annäherung der läufigen

Hündin nicht bellen, ſondern ihren Führer, der ſich aller

dings vorſichtig nahen muß, nach und nach herankommen

laſſen, ohne Lärm zu machen. Iſt dies gelungen, ſo

wird man entweder den Hund mit der Hündin beſchäftigen,

bis der Diebſtahl beendet iſt, oder man wird, wenn es

gelingt, die Kette des Hundes löſen und ihn mit der

Hündin fortlocken, bis er unſchädlich gemacht werden kann.

Es muß auffallen, daß herumziehendes Volk ſo

häufig Hündinnen bei ſich hat. Es iſt ja richtig und

wird von Jägern oft beſtätigt, daß Hündinnen viel

anhänglicher, aufmerkſamer und gefügiger ſind; ſie gehen

nicht ſo oft durch, laſſen ſich nicht verlocken und ſind

in ihrem Benehmen viel gleichmäßiger und beſtändiger

als Hunde; dies alles erklärt es aber nicht zur Genüge,

warum fahrende Leute faſt ausſchließlich Hündinnen bei

ſich haben. Man kann ng annehmen, daß ſie den

genannten Zweck zum Locken der Haushunde haben

ſollen. Das Geſagte macht es ſchwer begreiflich, daß

auf dem Lande ſo ſelten Hündinnen als Haushunde

verwendet werden. Die Unannehmlichkeiten, die ein

weiblicher Hund durch das Jungewerfen bringt, werden

reichlich durch die größere Sicherheit aufgewogen, d,
die Hündin als Wachtier bietet.“ – r--

Bei den Veffern der Hunde, den Wölfen, wird die

Sache genau ebenſo liegen. Auch hier finden wir bei

Thompſon eine anſchauliche Schilderung, wie ein un

gewöhnlich ſtarker Wolf, das Haupt eines Rudels (der

von den Hirten: Lobo, der König des Currumpawtales,

genannt wurde, weil er mit ſeiner Bande beinahe die

Viehzucht der ganzen Gegend in Frage ſtellte) nur

durch die Macht der Liebe zu ſeiner weißen Wölfin

Blanka fiel. Auch er hatte alle Mittel des klugen

Menſchen, Gift und Fallen in der verlockendſten Form,

verſpottet und war mit ſeinem Rudel glücklich allen

Gefahren entronnen. Den Schlußakt des Dramas laſſen

wir hier folgen:

„Ein- oder zweimal“, ſchreibt Thompſon, „fand

ich Beweiſe, daß unter den Currumpawwölfen nicht

mehr alles beim alten zu ſein ſchien; ich entdeckte ſichere

Zeichen von Unbotmäßigkeit und Ungehorſam. Die

Fußſpur eines kleinen Wolfes zeichnete ſich klar ab

von den übrigen und war des öfteren dem Führer

weit voraus. Dies konnte ich nicht begreifen, bis ein

Hirte die Bemerkung fallen ließ, die die Sache

aufklärte.

„Ich ſah die Bande heute morgen,“ meinte er, „und

die Ungehorſame, die immer vorausläuft, iſt Blanka.“

Da dämmerte mir die Wahrheit. Blanka, die Wölfin,

durfte ſich derartige eigenmächtige Handlungen erlauben,

während ein Wolf von ſeinem Herrſcher ſofort erwürgt

worden wäre.

Dieſe Tatſache gab mir einen neuen Plan ein.

Ich ſchlachtete einen Jährling und ſetzte einige Fallen

ziemlich auffällig bei dem Kadaver aus. Dann ſchnitt

ich den Kopf ab, dem ein Wolf als Abfall keine Be

achtung zu ſchenken pflegt, und warf ihn beiſeite, vergrub

aber rundherum ſechs der ſtärkſten Stahlfallen und

bedeckte ſie aufs ſorgfältigſte. Zu dieſen Vorbereitungen

beſchmierte ich meine Hände, Stiefel und Werkzeuge

mit friſchem Blut und begoß auch den Erdboden ſo,

als ob es von dem Haupte des Schlachtopfers ge

floſſen wäre. Als dann alles in Ordung war, ſchleifte

ich das Fell eines Präriewolfes einige Male über die

Stelle und machte mit einer Tatze desſelben eine Anzahl

Fußſpuren über den Fallen. Der Kopf war ſo gelegt,

daß zwiſchen ihm und einigen Büſchen ein ſchmaler

Gang blieb, dort vergrub ich zwei meiner beſten Fallen

und befeſtigte ſie direkt an den Hörnern.

Die Wölfe haben die Gewohnheit, jeden Kadaver

zu unterſuchen, von dem ſie Wind bekommen, ſelbſt

dann, wenn ſie nicht die Abſicht hegen, davon zu freſſen.

Auf dieſen Umſtand hatte ich meinen Plan gebaut und

hoffte, daß die Currumpawbande ſich dem Leichnam

nähern würde. Zwar zweifelte ich keinen Augenblick,

daß Lobo ſofort die Fallen neben dem Fleiſch ent

decken und ſein Gefolge davon zurückhalten würde.

Aber ich ſetzte große Hoffnungen auf das Haupt; denn

es machte ganz den Eindruck, als wäre es nutzlos

beiſeite geworfen.

Am nächſten Morgen ritt ich aus, um die Fallen

zu unterſuchen, und wer beſchreibt meine Freude, da
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waren die Fußſpuren der ganzen Bande, und der Platz,

wo der Kopf mit ſeinen Fallen gelegen, war leer.

Eine haſtige Unterſuchung der Fährte zeigte, daß Lobo

die Wölfe von dem Fleiſch zurückgetrieben hatte, aber

ein kleiner Wolf war ſeitwärts gelaufen, um den

Kopf näher zu unterſuchen, und mitten in eine der

Fallen hinein.

Wir nahmen die Fährte auf und erblickten nach

einem Ritt von einer Meile den unglücklichen Wolf –

Blanka. Davon lief ſie im Galopp, und obwohl be

hindert durch den Kopf, der über fünfzig Pfund wog,

war ſie bald außer Sehweite meines Gefährten, der

zu Fuß folgte. Jedoch wir überholten ſie, als ſie

zwiſchen den Felſen angelangt war; denn die Hörner

des Kopfes hatten ſich feſt verfangen. Blanka war die

prächtigſte Wölfin, die ich jemals geſehen, ihr Fell war

weich und dicht und nahezu weiß.

Sie wendete ſich zur Verteidigung, und ihre

Stimme zum Kriegsſchrei ihrer Raſſe erhebend, ſandte

ſie ein furchtbares Geheul das Tal hinauf. Weit aus

der Ferne kam eine tiefrollende Antwort – der Ruf

Alt-Lobos. Das war ihr letzter Schrei; denn inzwiſchen

waren wir herangekommen, und ſie mußte alle ihre

Kraft und Aufmerkſamkeit der Verteidigung zuwenden.

Es folgte eine grauſame Szene. Wir warfen

jeder unſer Laſſo über den Hals der zum Tode ver

urteilten Wölfin, und unſre Pferde in entgegengeſetzten

Richtungen anſpornend, zogen wir die Leinen ſtraff, bis

Blanka das Blut aus den Augen troff, ihre Augen

hervorquollen, ihre Glieder erſtarrten und ſie tot zu

Boden fiel. Dann ritten wir heimwärts, die tote Wölfin

mit uns ſchleifend, triumphierend über den harten Schlag,

den wir Lobo zugefügt.

Während der ſchrecklichen Hinrichtung und ſpäter

auf dem Heimritt vernahmen wir in kurzen Zwiſchen

räumen das Geheul Lobos, der auf den fernen Gefilden

umherirrte auf der Suche nach Blanka. Er hatte ſie

nicht treulos verlaſſen, aber wohl wiſſend, daß er ſie

nicht mehr retten konnte, hatte ihn ſeine eingefleiſchte

Furcht vor Feuerwaffen davongetrieben, als er uns

herannahen ſah. Den ganzen langen Tag hörten wir

ihn wehklagen bei ſeiner vergeblichen Suche, und mir

wurde nun klar, die Geſuchte war ſeine Geliebte geweſen.

Als die Sonne ſank, ſchien er näher zu kommen,

in der Richtung nach unſerm Tal, denn ſeine Stimme

wurde ſtetig deutlicher, und es lag ein nicht zu ver

kennender Klang von Trauer darin. Micht länger

war es der laute, gebieteriſche Schrei des Herrſchers,

ſondern der gedehnte, klagende Ruf: Blanka, Blanka!

Lobo war nicht mehr fern von dem Platze, wo wir

ſie überwältigt, und ſchließlich ſchien er die Spur

gefunden zu haben. Auf einmal ertönte ein herz

brechender Schrei – er hatte die Stelle gefunden, wo

wir Blanka getötet. Sein Geheul war bedauernswürdig,

und ſelbſt die unempfindlichen Hirten meinten, ſie hätten

nie einen Wolf derartig klagen hören. Lobo mußte

erkennen, was ſtattgefunden; denn der Erdboden der

Stelle, wo Blanka den Tod fand, war mit ihrem

Blut befleckt.

Dann folgte er unſrer Spur bis zum Farmhaus,

ob in der Hoffnung, ſie dort zu finden, oder in der

Abſicht, Rache zu nehmen, weiß ich nicht. Es war

das letztere, was er fand; er überraſchte unſern armen

Hofhund außerhalb der Einzäunung und zerriß ihn in

tauſend Stücke, kaum fünfzig Meter vor unſrer Tür.

Allem Anſchein nach war er allein geweſen in jener

Macht; denn ich fand am nächſten Morgen nur eine

Fährte, und er war in einer unbeſonnenen Weiſe hin

und her gelaufen, die ungewöhnlich für ihn war.

Dieſes vorausſehend, hatte ich eine größere Anzahl

Fallen über die Prärie zerſtreut und zwar mit Erfolg;

denn er war tatſächlich in eine von dieſen gefallen.

Doch ſeine Stärke war ſo groß, daß er ſich losgeriſſen

und die Falle von ſich geſchleudert hatte.

Ich nahm an, daß er ſich längere Zeit in dieſer

Weiſe in der Nachbarſchaft herumtreiben würde, um

Blanka zu ſuchen, und ich wendete alle meine Energie

auf, Lobo zu fangen, ehe er die Gegend verlaſſen hatte,

und ſolange er noch in dieſem ungewöhnlichen Gemüts

zuſtand war. Es wurde mir klar, daß ich mit Blankas

Hinrichtung einen großen Fehler begangen; denn hätte

ich ſie lebend als Köder benutzt, würde ich Lobo wohl

in der zweiten Nacht gefangen haben.

Alle Fallen, deren ich habhaft werden konnte,

raffte ich zuſammen – hundertunddreißig ſtarke, ſtählerne

Wolfsfallen – und ſetzte ſie zu vieren in jeden Wild

pfad, der in das Tal hinableitete. Jede dieſer Fallen

war für ſich an einem Holzklotz angekettet und jeder

Klotz ſorgfältig vergraben. Vor dem Eingraben ſtach

ich den Raſen in Stücken heraus und ſammelte die

Erde in Decken, ſo daß kein Auge die Arbeit menſch

licher Hände entdecken konnte, nachdem der Raſen

wieder auf ſeinen Platz gelegt war. Als die Fallen

verborgen waren, ſchleifte ich den Leichnam der armen

Blanka darüber hin und rund um die Farm herum,

und zum Schluß ſchnitt ich einer ihre Tatzen ab und

drückte Fußtritte über jede Falle. Alle mir bekannten

Vorſichtsmaßregeln hielt ich dabei im Auge und zog

mich zu ſpäter Stunde zurück, um den Erfolg abzu

warten.

Einmal während der Nacht glaubte ich Alt-Lobo

zu vernehmen, jedoch war ich nicht ganz ſicher. Am

folgenden Morgen begann ich die Runde; aber die

Dunkelheit überraſchte mich wieder, ehe ich meinen Ritt

durch das nördlich Tal vollendet, und ich hatte nichts

ausgerichtet. Beim Abendeſſen bemerkte einer der Hirten:

Heute morgen war eine ungewöhnliche Unruhe und

Aufregung unter dem Vieh im Norden, möglicherweiſe

hat ſich dort etwas gefangen.

Der Nachmittag des nächſten Tages kam heran,

ehe ich zu der erwähnten Stelle gelangte. Als ich

näher kam, erhob ſich eine gewaltige, graue Geſtalt vom

Boden und verſuchte vergebens zu entfliehen – Alt

Lobo, der König von Currumpaw, ſtand vor mir,

feſtgekettet in den furchtbaren Klauen der ſtählernen

Fallen. Armer, alter Tyrann, bis zuletzt hatte er nach

ſeiner Geliebten geſucht, und als er die Spur ihres

Leichnams gefunden, war er ihr blindlings gefolgt, und

in die für ihn gelegten Fallen geraten. Da lag er
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nun, feſt gefaßt von vier ſtarken Eiſen, vollkommen

hilflos, und rund umher bewieſen zahlloſe Fußtritte,

daß die Rinder ſich dort geſammelt hatten, um den

gefallenen Deſpoten zu verhöhnen, ohne zu wagen, in

greifbare Nähe zu kommen. Zwei Tage und zwei

Nächte hatte er dort gelegen, und nun war er zu

ſammengebrochen, entkräftet durch die vergeblichen

Anſtrengungen, loszukommen. Doch als ich näher kam,

erhob er ſich mit geſträubter Mähne, und zum letzten

Male erzitterte das Tal von ſeinem tiefen, rollenden

Baß, einem Schrei um Hilfe, dem Kriegsruf ſeiner

Bande. Aber da ertönte keine Antwort, und ver

laſſen in ſeinem letzten Verzweiflungskampf, wandte

er ſich gegen mich und machte verzweifelte Anſtrengungen,

auf mich loszuſpringen. Alles vergeblich, jede der

Fallen hatte ein Gewicht von über dreihundert Pfund,

mit ihren ſtählernen Gebiſſen an jedem Fuß und die

Ketten und Holzklötze alle ineinander verwickelt, war

er vollkommen ohnmächtig. Seine gewaltigen, wie

Elfenbein ſchimmernden Fangzähne knirſchten in den

grauſamen Ketten, und als ich ihn mit meinem Büchſenlauf

zu berühren verſuchte, ließ er tiefe Male darauf zurück,

die noch heute zu ſehen ſind. Seine Augen glühten

grün vor Haß und Wut und ſeine Kiefer ſchnappten

laut vernehmlich zuſammen, als er mich und mein

zitterndes Pferd vergeblich zu erfaſſen ſuchte. Aber

er war erſchöpft vor Hunger und Blutverluſt und ſank

bald ermattet zu Boden.“

Die Bedeutung der Liebe in der Tierwelt wird

hiernach ſchwerlich beſtritten werden können.

Jugendlektüre.

Von Dr. Egid v. Filek.

I.

(Z § nter den großen und wichtigen Fragen, welche

Ä heute unſer ganzes Erziehungsweſen beherrſchen

Ä und bei Eltern und Lehrern immer ſteigendes

Ä Intereſſe finden, nimmt die Jugendlektüre

SÄSG) zweifellos eine hervorragende Stellung ein.

Denn in einem viel tieferen und weiteren Sinne, als

oberflächliche Betrachtung glauben mag, dient ſie als

Grundlage deſſen, was man mit einem zuſammen

faſſenden Begriffswort als Bildung bezeichnet. Die

Schule allein iſt keineswegs imſtande, dieſe Fundamente

zu legen. Immer wird ſie nur die Mittel zu liefern

haben, mit deren Hilfe der Menſch in ſeinen jüngeren

Jahren am Aufbau ſeiner Perſönlichkeit ſchafft; ſtets

werden es nur Bauſteine ſein können, welche die

einzelnen fachlichen Kenntniſſe liefern. Denn Kenntniſſe

allein ſind niemals Bildung; ſie ſind Mittel zu einem

großen Zweck, aber wenn dieſer fehlt, ſo fallen ſie

haltlos auseinander. Kenntniſſe ſind, um ein Wort

Schönbachs zu gebrauchen, Knechte, aber ihr Herr iſt

die Bildung.

Nun kann kein Zweifel darüber beſtehen, daß das

meiſte von dem, was ſo in landläufigem Sinne Bildung

heißt, von der Mehrzahl der Intelligenten aus der
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Lektüre geſchöpft wird, da die Schulkenntniſſe an

ſich nicht als Bildung bezeichnet werden können. Man

mag dieſe Tatſache beklagen; ſie charakteriſiert in der

Tat unſer „papiernes Zeitalter“ vortrefflich, und es

wäre zu wünſchen, daß man bei dem Beſtreben, den

Bildungs- und Kulturinhalt unſers Lebens in ſich

aufzunehmen, den Schöpfungen der Kunſt mehr Eingang

in die Kreiſe des Volkes verſchaffte, andrerſeits aber

auch das Leben der Zeit mehr an ſeinen Quellen ſtudieren

ſollte als nach Büchern. Das vermindert indeſſen die

Bedeutung der Lektüre keineswegs. Man darf es

ausſprechen, daß der größte Teil der heutigen Kultur

menſchheit dem Leſen ſeine Bildung verdankt. Unſere

Augen gleiten beſtändig über Leſeſtoffe, vom Zeitungs

blatt an, das uns frühmorgens auf den Tiſch gelegt wird,

bis zum ſchwerſten philoſophiſchen Werk; und aus

dieſer Tatſache ſollte uns die Verpflichtung erwachſen,

bei uns und unſern Schutzbefohlenen auf die Lektüre

ganz beſonders ſorgſam zu achten.

Schon in früher Jugend muß dieſe Sorgfalt

beginnen. Denn gerade in dieſer Zeit nimmt der

Menſch ja die ſtärkſten und nachhaltigſten Eindrücke

auf. Wer erinnert ſich nicht an die Märchen, die ihm

als Kind die Quelle der Poeſie erſchloſſen haben, an

die Abenteuer- und Seefahrergeſchichten, die ſeine Phantaſie

in ferne Länder führten? Wir alle haben uns mit

Heißhunger auf dieſe Schriften geſtürzt und ſie gierig

verſchlungen. Blieb uns aber von den meiſten derſelben

etwas wirklich Wertvolles fürs Leben zurück? Verdanken

wir ihnen Erweiterung unſrer Kenntniſſe, unſrer Geſittung

und Bildung, ſodaß wir auch heute noch mit Freude

und Befriedigung ein ſolches Büchlein zur Hand nehmen?

Leider iſt dem in der überwiegenden Mehrzahl der

Fälle nicht ſo. Die Schuld daran trägt aber die

Teilnahmsloſigkeit der Erwachſenen. Selten begegnen

wir auf irgend einem Tätigkeitsfeld unſrer heran

wachſenden Kinder einem ſolchen Mangel an Intereſſe

wie hier. Und dennoch kann niemand, der ein wenig

beobachtet, leugnen, daß die Lektüre imſtande iſt, den

jungen Geiſt in gutem wie in böſem Sinne nachhaltig

zu beeinfluſſen.

Unſere Jugendlektüre krankt an vier großen Übeln.

Solange dieſe nicht beſeitigt werden, iſt wenig für die

Zukunft zu hoffen, und obwohl ſich gegenwärtig endlich

eine ſegensreiche Bewegung, die von Hamburg und

den Kunſtwartmännern ihren Ausgang nahm, bemerkbar

macht und zweifellos ſchon jetzt viel Gutes geſtiftet hat,

ſo bleibt das Weſentlichſte noch immer ein frommer

Wunſch. Vor allem gilt es, die weiteſten Kreiſe der

Ä nicht bloß der Lehrer, für dieſe wichtige

Angelegenheit zu intereſſieren und ihnen begreiflich zu

machen, daß ſie geradezu eine Verpflichtung haben, der

Lektüre ihrer Kinder die größte Aufmerkſamkeit zu

ſchenken.

„Das erſte jener eben erwähnten Grundübel iſt

die Uberfüllung des Jugendſchriftmarktes mit aufdringlich

belehrenden Büchern. Man ging bei der Schaffung

derſelben von dem urſprünglich gewiß richtigen Grund

ſaß aus, daß die Lektüre dem Knaben oder Mädchen

nicht nur Amüſement und Zerſtreung, ſondern auch
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gewiſſe Kenntniſſe vermitteln ſoll, die in der Schule

aus den verſchiedenſten Gründen nicht geboten werden

können. Nun iſt ja dieſer Gedanke ohne weiteres zu

billigen. Man darf aber nicht vergeſſen, daß durchaus

nicht jedes beliebige belehrende Werk ohne weiteres für

die Jugend bearbeitet werden kann, wenn ſich dieſe

Bearbeitung bloß auf mechaniſche Kürzungen oder

Weglaſſung ſchwieriger und komplizierter Gedanken

bezieht. Hier iſt die Form der Darſtellung von ausſchlag

gebender Bedeutung. Es gibt Männer der Wiſſenſchaft,

deren Ruhm die Welt durchhallt, und die trotzdem

nicht imſtande ſind, in leichtverſtändlicher Form, ſei

es nun in Geſtalt eines Vortrags oder einer ſchriftlichen

Darſtellung, die Wahrheiten ihrer Wiſſenſchaft einem

größeren Kreiſe von gebildeten Laien klarzumachen. Es

iſt ein fundamentaler Unterſchied, ob Wilhelm Bölſche

oder irgend ein gewöhnlicher Durchſchnittsprofeſſor ein

naturwiſſenſchaftliches Thema behandelt, ob Theodor

Mommſen oder Oberlehrer T. W. über römiſche Geſchichte

ſchreibt. Und für die Jugend zu arbeiten iſt noch

hundertmal ſchwerer. „Wenn du für die Jugend ſchreibſt,

darfſt du nicht für die Jugend ſchreiben“, dieſen paradoxen

Ausſpruch tat vor einigen Jahren ein geiſtvoller deutſcher

Schriftſteller, und in der Tat, er enthält viel Wahres.

Die Form, in der man der Jugend Belehrendes mitteilt,

muß ſo klar und richtig, ſo logiſch und dabei doch

äußerſt leicht faßlich, ſo einfach und intereſſant zugleich

ſein, daß der Leſer gar nicht merken darf, daß es

eigentlich auf ſeine Belehrung abgeſehen iſt. Und dazu

gehört die Hand eines Meiſters. Das konnte Stifter

in ſeinen wunderbaren Maturſchilderungen. das konnte

Scheffel im „Ekkehard“, Gerſtäcker, Jules Verne, das

kann heute Roſegger oder Wilhelm Bölſche. Aber da

fallen einem mitunter Bücher in die Hand, die wie

ein auf Kapital abgezogenes illuſtriertes Lehrbuch ausſehen.

Zum Beiſpiel: irgend ein Naturforſcher unternimmt

eine Reiſe und kommt in Konflikt mit einer Schlange;

natürlich erlegt er ſie und ſchleppt die Beute in ſein

Zelt: nun folgt eine naturwiſſenſchaftliche Beſchreibung

der Größe, Farbe, des Aufenthaltsortes, der ganzen

Famile beſagter Schlange, bis die Erzählung wieder

weiter geht. Dann trifft der Naturforſcher in irgend

einem Fluß einen Zitterrochen, der elektriſche Schläge

austeilt – Beſchreibung wie oben uſw. uſw. Das

iſt keine Form, in der man belehren kann. Der

Erwachſene würde ein ſolches Buch gelangweilt auf

die Seite legen, und das Kind foll daran Gefallen

finden? Hat es nicht in der Schule ſo viel an Belehrung

und Syſtematik in ſich aufzunehmen, daß es in ſeinen

Mußeſtunden mit dergleichen verſchont bleiben ſollte?

Gewiß, es gibt Bücher, die ſo glänzend geſchrieben

ſind, daß man die Belehrung gar nicht ſpürt und doch

in der Erinnerung ein lebhafteres Bild des Geleſenen

mit ſich herumträgt, als es ein dickes Handbuch voll

Gelehrſamkeit vermitteln könnte. Man denke an das

lebensvolle Gemälde antiken Lebens in E. L. Bulwers

„The last days of Pompei“ oder Sienkiewicz „Quo

vadis?“ Bei ſolchen Werken wären Anleihen zu

machen, eine entſprechend verkürzte Darſtellung mit

möglichſt getreuer Anlehnung an das Original, bloß

mit Weglaſſung jener Stellen, die dem jugendlichen

Geiſterwegen ſeiner mangelnden Reifenoch nicht verſtändlich

ſein können, wäre der Jugend zu bieten; dann erwacht

das Intereſſe und der Wunſch, das Werk in ſpäteren

Lebensjahren in unverkürzter Form nochmals zu leſen,

wo es neue Schönheiten zeigen wird. Die beſte Probe

darauf, ob ein Jugendbuch gut iſt, macht das eigene

Gedächtnis. Wenn in reiferen Jahren das Verlangen

ſich geltend macht, ein Buch, das uns in der Jugend

entzückte, wieder zu leſen, ſo iſt dasſelbe notwendig

ein gediegenes. Man denke an Grimms Märchen,

an Bechſteins und Anderſens Schöpfungen, an Reineke

Fuchs und vieles andere.

Die Mannheimer Schule

und ihr Einfluß auf Mozart.

Ein Beitrag zur Entwicklungsgeſchichte des Genies.

Von Aud. Amplewitz (Berlin).

III (Schluß).

eben dieſer Anerkennung hat es auch nicht

FK an Tadel un dhämiſchen Bemerkungen gefehlt.

Eine der letzteren haben wir ſchon kennen gelernt.

Hier ſei noch erwähnt, daß man, und zwar

-->- wieder von Norddeutſchland aus, gerade das

tadelt, was wir ſoeben als Vorzug konſtatiert haben.

Man ſpricht mißbilligend von der „Buntheit“ des

Stils. Gelegentlich einer Beſprechung von Grauns

Symphonien ſagt der Rezenſent: „So bunt wie viele

neuern Symphonien konnte der Konzertmeiſter Graun

noch nicht ſein; das war damals noch nicht aus -

ſtehlich“. Andere tadeln ähnlich das „ſeltſame Gemiſch

der Schreibart“, rügen es, daß das „Ernſthafte und

Komiſche, das Erhabene und Niedrige ſich ſo oft in

ein und demſelben Satze findet“. Deutlich erhellt aus

dieſen Bemerkungen der große Gegenſatz, in den ſich

Stamitz durch ſeine Neuerungen zu dem althergebrachten

Stil ſtellte, und das ehrwürdige Alter jener Wahr

nehmung, die auch wir noch immer machen können:

welch erbitterte Gegnerſchaft das Genie an den „Geſetz

gebern“ (um mit Buſoni zu reden) findet.

Die Gerechtigkeit erfordert, auch der andern

„Mannheimer“ zu gedenken. Niemann nennt hier

beſonders Karl Stamitz, den älteſten Sohn Joh.

Antons, und findet ihn „in einigen Werken recht

reſpektabel“, ferner Filtz, der „manchmal hinreißend“

ſei, aber zu wenig gelernt habe und miſerable Bäſſe

ſchreibe, und endlich Cannabich, von dem wir noch

gelegentlich Mozarts Mannheimer Aufenthalt hören

werden. Cannabichs Werke wären „von unerträglicher

Weichheit und Tongreulichkeit“, doch hätte er „intereſſante

Momente“. Und in der Tat, was ſoll man dazu

ſagen, wenn ſich bei ihm Stellen finden wie:

S
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oder:
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Muß man nicht bei dem erſten Beiſpiel an Mozarts

„Veilchen“, bei dem zweiten an das Scherzo der

A-dur-Symphonie Beethovens denken? Da wir doch

einmal bei Reminiſzenzen angelangt ſind, will ich der

Kurioſität halber hier noch zwei auffallende Beiſpiele

erwähnen. Das erſte fand ich in Leopold Schmidts

Haydn-Biographie. In Telemanns „Getreuem Muſik

meiſter“ von 1738 findet ſich ein Rondo, an deſſen

Anfang die berühmte, jetzt zur Volkshymne gewordene

Melodie Haydn's anklingt:
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Und Mozart gar nimmt in einem ſeiner frühſten

Jugendwerke, von dem auch noch die Rede ſein wird,

Beethovens Eroika-Thema vorweg:

eV#EFEEEEEEEEEEH

Gegenüber O. Jahn, der ſich ängſtlich bemüht,

jeden Zuſammenhang abzuweiſen, bemerkt Osk. Fleiſcher,

daß man im Gegenteil ſolchen Reminiſzenzen noch mehr

nachgehen ſolle, denn ſie enthielten „die Spuren der

Entwickelung.“ Nimmt man an, daß die Ahnlichkeit

eine rein zufällige wäre, daß zwei Genies ganz Un

abhängig voneinander auf denſelben Gedanken ge

kommen wären, liegt da nicht vielleicht eine gewiſſe

geheime Geſetzmäßigkeit pſycho-phyſiologiſcher Vorgänge

zugrunde?

Faſſen wir zuſammen!

Zunächſt ergiebt ſich aus dem bisher Geſagten

ein Einfluß der „Mannheimer“ auf alle drei Wiener

Meiſter inſofern, als dieſe die von Stamitz geſchaffene

Form der Inſtrumentalmuſik übernahmen, deren be

deutendſte Vertreter ſie dann allerdings wurden, ſo

bedeutend, daß darüber die eigentlichen Urheber des

neuen Stils vergeſſen wurden. Daß dieſes den Schülern

Stamitz' widerfuhr, iſt hinlänglich daraus zu erklären,

daß „dieſe in der Mehrzahl ſolche bemerkenswerten

Individualitäten nicht waren“, die nämlich hinter einem

neuen Stil ſtehen müſſen, „wenn dieſer Wert und

Bedeutung erlangen ſoll.“

„Daß Johann Stamitz ſelbſt über ſeine Nachahmer

vergeſſen wurde, iſt (nach Riemann) eine der großen

Ungerechtigkeiten der Geſchichte, die oft ganz ebenſo

blind iſt wie Fortuna. Daß ſie ihr Unrecht nachträglich

öfter wieder gutmacht, verſöhnt einigermaßen. Stamitz

iſt ja nicht der einzige, dem es ſo ergangen.“ Darüber

– über die Nachahmung der Form – hinaus finden

wir bei Haydn keine weitere Beeinfluſſung, bei

Beethoven eine gelegentliche, bei Mozart eine

lebenslang andauernde.

Auf Haydns Entwickelung hat Ph. Em. Bach

entſcheidenden Einfluß geübt. Außerdem iſt Haydns

Charakter und Temperament ſo verſchieden wie möglich

von dem Stamitz dabei von Jugend auf von einer in

ſich abgeſchloſſenen Beſtimmtheit. Von der leicht be

weglichen, ſenſitiven Slawennatur des Böhmen iſt bei

Haydn wenig oder nichts zu ſpüren. Eher macht

ſich ein biderber ſolid-deutſcher Zug bemerkbar.

In Beethoven gährte ſchon früh das Titanen

Element, ſodaß es nur zu einer gelegentlichen, er

innerungsgemäßen Anlehnung an die Mannheimer kam.

Sehen wir uns z. B. ſeine Sonate op. 31, III an!

Durch Wendungen, wie dieſe:
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die immerfort wiederkehren, erſcheint der ganze 1. Satz

wie eine Apotheoſe des „Mannheimer Seufzers.“

Mozart aber hat ſich von dieſer Manier nie los

gemacht. Immer wieder kehren Wendungen wieder, wie:
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Dieſe andauernde Beeinfluſſung erklärt ſich uns,

wenn wir Mozarts Weſen näher ins Auge faſſen.

Da zeigt ſich zunächſt in ſeiner ſprühenden Lebhaf

figkeit, ſeiner ungemeinen Senſibilität eine große, innere

Verwandſchaft mit Stamitz, ohne daß er freilich von

vornherein den Mut der Subjektivität gehabt hätte,
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wie dieſer, der da ſang, wie ihm der Schnabel gewachſen

war. Vielmehr finden wir bei Mozart eine große

Wandlungsfähigkeit, in der vielleicht ein Vorzug,

eine Größe, jedenfalls ein deutſches Element gegenüber

dem Slawen Stamitz zu erblicken iſt. Dazu dieſe

koloſſale Genialität, die ungeſtüm zur Betätigung

drängt, gleichviel in welcher Form ſich dieſer Taten

drang Luft macht. Wenn ein ſolches Genie zur erſten,

beſten, ihm genehmen Form greift, ſeiner Selbſtän

digkeit ſicher, iſt dies da ſchließlich nicht eine Ehre für

den, von dem die Form herſtammt? Welcher Abſtand

zwiſchen dem reifen Mozart, der in ſeinen Meiſter

werken himmelhoch, dem Adler gleich, ſich über alle

andern erhebt, und dem werdenden, der ſagen konnte:

„franzöſiſch lieber, als deutſch; italieniſch lieber als

franzöſiſch und deutſch“! In Frankreich kommt er

durch Gluck von den Italienern los, und Mannheim

hat den ſtärkſten Einfluß auf ihn geübt. Er kam

dahin auf ſeiner zweiten Reiſe nach Frankreich 1777/78

und fühlte ſich bald „wie im Himmel“. Das Mann

heimer Orcheſter in ſeiner ſchon geſchilderten Art zu

muſizieren verſetzte ihn in Ekſtaſe. Die Muſiker

kamen ihm mit großer Verehrung entgegen, behan

delten ihn wie einen großen Künſtler und hätten ihn

gern als einen der Ihrigen aufgenommen, Die Ver

handlungen mit Karl Theodor führten freilich zu keinem

Reſultat. Welcher Gegenſatz zu den unwürdigen Salz

burger Verhältniſſen! Wäre es zu verwundern, wenn

ſeine Phantaſie ſtark beeinflußt worden wäre? Und

ſie wurde es ſo ſehr, daß Mozart zum direkten Nach

ahmer wird. Bendas „Medea“ machte ihn für

einige Zeit zum Programm-Muſiker. In ſeinem

„Thomas, König von Egypten“ finden ſich Zwi

ſchenakts-Muſiken, denen er zu beſſerem Verſtändnis

Uberſchriften gibt: „Pharos falſcher Character“ –

„Thomas Ehrlichkeit“ – „Pharos Verzweiflung,

Gottesläſtrung und Tod“. Ebenſo iſt der Monolog

der „Sais“, ſind zwei Monologe in „Zaide“ melo

dramatiſch. Letzteres Werk, Vorläufer der „Entfüh

rung“, rührt in ſeinem textlichen Teile von Freund

Schachtner her. Kurz, Mannheim hatte ihn in eine

ganz beſtimmte Richtung gebracht. Und es ſah gar

nicht ſo aus, als ob er ſich ihr bald entziehen

würde. Verknüpften ihn doch ſchon perſönliche Bande

zarteſter Natur mit der liebgewonnenen Stätte! Er

hatte Aloyſia Weber kennen und lieben lernen. Ihr

erteilte er Unterricht, für ſie ſchrieb er Arien und war

ſelig durch ihre Erfolge als Sängerin. Nur einer war

nicht ſelig über dieſe Wendung der Verhältniſſe: der

Vater Leopold. In einem Schreiben ſah er den Sohn

im Geiſte ſchon „von einem Weibsbilde eingeſchläfert,

mit einer Stube vollnotleidender Kinder auf einem Stroh

ſack ſterben“, ſtatt auf der Ruhmesbahn immer höher

zu ſteigen, und „Marſch fort nach Paris“ war ſeine ſtrikte

Weiſung, der der gehorſame Sohn um ſo weniger

widerſtreben konnte, als, wie ſchon geſagt, der Herzog

Karl Theodor ſeine Anſtellung abgelehnt hatte.

Fort ging es alſo, der Zukunft entgegen, einer

Zukunft, ſo reich an genialen Werken, daß ſie uns die

Periode der Anlehnung und des Schwankens bald ver

geſſen läßt oder doch eine Individualität zeigt, die in

überlieferte Formen ein Ubermaß ſtarker, eigner Perſön

lichkeit auszugießen weiß.

Erziehung des Dichters.

Ein Eſſai. Von Dr. Hugo Eick (Schloß Iſing).

II.

)ährend der Muſiker und der Maler vor und

zwiſchen ſeinen eigentlichen Produktionen ſich

-Z)

G üben können, beſchränken ſich beim Dichter

e-S die Studien und Sprachübungen gewöhnlich

auf die Zeit des ſchöpferiſchen Dichtens, d. h. ſie

werden nicht als „Ubungen“ getrennt von einem

poetiſchen Inhalt. In der Tat ſcheint ſein Material,

die Sprache, ſich nicht als bloße Form von einer

gleichzeitigen Bedeutung ſcheiden zu laſſen. Man

kann ſich wohl reine Fingerübungen ohne Melodie und

Zuſammenhang vorſtellen, nicht aber gleicherweiſe einen

Rhythmus oder Satz ohne Gedanken und Sinn. Bei

einer Ausdrucksübung würde der notwendig darin

enthaltene Gedanke, wenn er ſchwach oder albern wäre,

den Autor anwidern, Daher kommt es, daß die ſprach

techniſche Erziehung des Dichters ſich meiſt nur mit den

verhältnismäßig ſeltenen Stunden ſeeliſcher Steigerung

deckt. Und doch ſollte man erwarten, daß zu einem

vollendeten Dichterwerk ebenſo viele und ſchwierige

Vorſtufen nötig ſeien wie bei einem Gemälde oder

einer Symphonie, und daß die Meiſterſchaft im Sprach

formen mindeſtens ebenſo mühſelige Abc-Ubungen

vorausſetzte wie in den Schweſterkünſten. Denn die

Schwierigkeit des künſtleriſchen Sprachausdrucks iſt

nicht etwa deshalb geringer, weil der Dichter (im

Gegenſatz zu den Inſtrumenten und dem Pinſel) ſich

ſeines Materials ſchon im täglichen Leben bedient; im

Gegenteil iſt gerade die populäre Verwendung der

Sprache der davon weſentlich verſchiedenen künſtleriſchen

Benutzung hinderlich, indem ſie die Grenzen beider

Sphären verwiſcht und eine leicht formbare Weichheit

des Materials vortäuſcht: die eben Magddienſte kat,

ſoll nun als Göttin erſcheinen! Wer es ernſt nimmt

mit der Sprache, wird alſo wohl oder übel ſich zu

Form- und Stilübungen in einem weit ausgedehnteren

Maße bequemen müſſen, als es meiſt geſchieht. Zunächſt

wird er in Aufſätzen und Skizzen ſich immer wieder

mit den allereinfachſten Beſchreibungen und Ausdrücken

beſchäftigen müſſen: mit dem ausgeſprochenen Ziel, ſeine

Sprache zu üben. Und zwar muß dies in ſyſtematiſcher

und planmäßig fortſchreitender Weiſe geſchehen. Da die

Schule hier in völlig ungenügender Art vorgearbeitet

hat, bleibt ihm nichts übrig als Nacherzählungen,

Inhaltsangaben, Beſchreibungen der einfachſten Gegen

ſtände zu Papier zu bringen und ſpäter zu Handlungen,

Landſchaften, pſychologiſchen Diskurſen überzugehen. Man

meine doch nicht, daß wir ihm hiermit kindliche Kleinig

keiten und überflüſſige Spielereien zumuten! Es iſt

nämlich leider gar nicht ſo „einfach“, eine kurze Erzählung
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oder anſchauliche Beſchreibung der gewöhnlichſten Art

vollendet zu machen, und die Größten unterſcheiden

ſich am meiſten darin von den andern, daß ſie dieſe

„Kleinigkeiten“ beherrſchten. Gäbe es nur einen Er

ziehungsplan für die primitiven Ausdrucksübungen –

(und man ſieht, daß ein ganzes Programm ſich aufſtellen

ließe!) – man würde bei begabten Schriftſtellern nicht

ſo oft auf den gewöhnlichſten Dilettantismus, auf die

Vermiſchung der verſchiedenſten Wort- und Stilarten,

auf die Unreinlichkeit des Ausdrucks ſtoßen, für die

freilich das Publikum kaum mehr ein Gefühl hat.

Um ſeinen Stil zu bilden, muß er zunächſt wiſſen,

daß der Stil nur dann „der Menſch“ ſein darf, wenn

der Menſch darnach iſt: was wohl manchen vorſichtig

machen dürfte, der ſeine Individualität auf dem Prä

ſentierteller vor ſich herträgt. Sodann möge er ſich

klar machen, welche verſchiedenen Stile des Ausdrucks

es gibt. Seine Aufgabe iſt es, dasſelbe Thema z. B.

in möglichſt konzentriertem, kurzem Stil wiederzugeben

oder im höflich-artigen, im umſchreibenden, zierlichen,

verdeckten Stil: ähnlich, wie der Maler etwa dasſelbe

Häuschen bei verſchiedener Tagesbeleuchtung in zahl

reichen Skizzen zeichnet. Iſt nicht immer ein intereſſanter

Inhalt zu finden, ſo wird er doch leicht Stoffe wählen,

die ihn nicht gerade ſtören; er muß ſich eben gewöhnen,

die unpoetiſchen Themen als „Ubung“ vom dichteriſchen

Schaffen zu trennen. Beſonders aber ſtehen die Stil

übungen an großen Meiſtern in gar keinem Vergleich

zu den Studien, welche der Maler darauf verwendet,

ſich an eigenen Gegenſtänden in der Malweiſe klaſſiſcher

Vorbilder zu verſuchen. Wenn der Maler nicht nur

alte Meiſter kopiert, ſondern in ihrer Pinſelführung und

Blickart ſich ſelbſtändig übt: warum ſollte nicht der

Dichter in die Stilweiſen großer Schriftſteller eindringen,

indem er in ihrer Geſte und Ausdrucksart eigne Themen

behandelt? Er vertiefe ſich in Kleiſt, Keller, Stifter und

bemühe ſich dann, in ihrem Stil irgend etwas zu ſchreiben,

Dazu gehört freilich ein Feingefühl und eine ſchau

ſpieleriſche Wandlungsfähigkeit, die nur wenigen gegeben

iſt. Man fürchte doch nicht, von ſeiner „Individualität“

etwas dabei zu verlieren. Je ſicherer man ſeiner ur

ſprünglichen Anlage iſt, um ſo bewußter wird man ſich

Wer in der Kunſt der Sprache etwas erreichen

will, muß ihr ſein Leben widmen, wie der Muſiker,

der Maler es kuk; und man kann nicht (wie man wohl

denkf) ſo „nebenbei“ Dichter ſein, wenigſtens, wenn

man kein Lionardo iſt. Eins iſt gewiß: wenn im

Dichterberufe rein zeitlich auf Ubungen und Skizzen

nur der hundertſte Teil von dem verwendet würde, was

der Muſiker mit Fingerübungen und Etüden zubringt:

wir würden eine ganz andre dichteriſche Kultur haben!

Geſtehen wir auch noch ein, daß des Muſikers Studien

und Kenntniſſe ſeiner Meiſter im allgemeinen bei weitem

das überragen, was der Dichter von ſeiner Literatur

weiß und in ſich aufgenommen hat. Während uns der

Muſiker auf unſre Bitte irgend eine Sonate aus dem

Stegreif vorſpielt, würde man wohl lange nach dem

Schriftſteller ſuchen müſſen, der uns Hölderlins „Hyperion“

oder gar eine Novelle der „Leute von Seldwyla“ aus

wendig vortragen könnte. –

Dieſe Beſchäftigung mit dem Handwerk iſt um ſo

nötiger, als der Dichter ja nicht immer auf den Höhe

punkten dichteriſchen Schaffens ſich befinden kann. Die

Frage iſt, womit er die langen Pauſen und toten Punkte

zwiſchen jenen ſeltenen Feſtſtimmungen ausfüllen ſoll,

und wie er dabei zugleich zu Gunſten ſeiner Kunſt

tätig ſein kann, ohne im produktiven Zuſtand zu ſein.

Je intenſiver er das Stadium der Inſpiration als

abnormes und köſtliches Geſchenk empfindet, um ſo mehr

werden ihm die dazwiſchen liegenden Zeiten das Herz

ſchwer machen und ihm wie unnütze Oden vorkommen,

in denen er nichts tun kann, um der Erfüllung ſeines

Lebens näher zu kommen. Da tritt nun gerade die

Arbeit der Ubungen helfend ein. Gegen die Depreſſionen,

welche ſich nach ſtarker Produktion häufig einſtellen,

wird er eine Tätigkeit ſuchen müſſen. Daher wird ihm

eine dem Dichten möglichſt entgegengeſetzte Beſchäftigung

willkommen ſein, nicht allein, um nur die Zeit auszufüllen,

ſondern um durch dieſe Abwendung einer unterirdiſch

ſich ſammelnden Seelenſtrömung Ruhe zu laſſen und

durch Gegendruck gleichſam ihre Stauung vorzubereiten.

Wer iſt ſo reich, daß er immer nur aus ſeinem Innern

ſolchen Stilnachahmungen als techniſchen Übungen hin

geben – und vielleicht kommt der Individualität noch

etwas dabei zu gute! Wenn dem lernenden Dichter

direkt „Aufgaben“ in der und der Skilart gegeben

lebendige Erfahrung abfallen, daß er ſie nie aus ſeiner

Erziehung ſtreichen möchte. Man verachte doch nicht

ſchöpfen könnte? Und wer beſitzt ſolche Selbſtdiſziplin,

daß er im wogenden Gefühlsleben des Künſtlers immer

nach eignen Geboten ſich befehlen und verbieten kann?

Deshalb iſt den meiſten ein Zwang, ein Pflichtberuf

notwendig, wie denn auch viele große Dichter als

Juriſten, Beamte oder Gelehrte nicht nur aus dem

würden, ſo würde ſchon bei den Verſuchen ſo viel

das Reimſchmieden und Versmachen, welches auch

alltägliche Dinge und Begebenheiten anmutig verklärt.

Rhytmiſche Uberſetzungenund Ubungen in vorgeſchriebenen

Maßen werden ihm immer zu ſtatten kommen. Wir

können nicht umhin, zu erklären, daß unſre Dichter es

ſich doch oft leicht machen. Wie ſchwer das Ringen

um den Ausdruck iſt; daß es Blut koſtet; daß man

ſtundenlang mit heißen Händen über dem ſchmerzvoll

ſüßen Geſtalten eines einzigen Ausdrucks ſitzen kann:

das iſt in der Praxis nicht ſo bekannt, wie man

glauben ſollte.

durch raffinierte Darſtellung zu erreichen iſt.

Grunde tätig waren, um pekuniär ihr Leben zu unter

halten. Wer die „Technik“ ſeines Seelenlebens kennt, wird

genau wiſſen, wann bei ihm Flut oder Ebbe iſt, und,

wie er nie etwas halb tut, in außerpoetiſchen Zeiten ſich

mit „proſaiſchen“ Arbeiten begnügen. Vor allem wird

er unproduktiven Stimmungen nicht künſtlich ein Werk

zu entpreſſen ſuchen und nicht ſich und andern eine

Poeſie vorlügen, die weder durch beſten Willen noch

Er wird

entweder platt ſein oder tief poetiſch, nicht aber „leidlich

gut“. Je ärmer der Dichter iſt, je mehr ſein Schaffen

ſchon im Niedergang begriffen, um ſo leichter wird er

der Verſuchung des Forcierens erliegen. Er hüte ſich

vor jener dumpfen Gefühlsüberhitzung und taumelnden

-
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Erregung, welche er gern für dichteriſche Ekſtaſe ausgeben

möchte und aus der nie ein ſtarkes Werk erſteht, wohl

aber leicht der Kater verzweifelter Melancholie.

Die Augenblicke der Offenbarung ſind oft kurz

und flüchtig wie verhallende Windſtöße. Ein Bild,

ein Klang, ein Ausdruck erſcheint – und iſt verſchwunden,

dem ſinnend Daſtehenden kaum noch faßlich und deutbar.

Er habe nun den Mut und die Ehrlichkeit, die Ein

gebung genau ſo niederzuſchreiben, wie er ſie empfand,

nichts hinzuzuſetzen und nichts davonzunehmen. Denn

ſobald ſich das gedankliche Bewußtſein hinterher mit

dem Erlebnis befaßt, werden unwillkürlich Zuſätze und

unmerkliche Anderungen vorgenommen. Der „Wahnſinn“

des oft nur in unverſtändlichen Empfindungen Erlebten

wird gemildert oder erklärt, und wenn er ſich zur

Niederſchrift hinſetzt, verſteht er ſich ſelbſt nicht mehr

ganz. Es gehört in Wahrheit ein nicht ungewöhnlicher

Mut dazu, das unabweisbar Erlebte nur in der erſchauten

Form feſtzuhalten. Der ernüchterte Zuſtand feilt und

verdeutlicht zu gern, während er in Wirklichkeit gerade

durch dieſe Verdeutlichung die Myſtik der Offenbarung

verſchleiert. Vor allem iſt man zu leicht geneigt, das

räumlich oft nur in einem Satz oder Rhytmus ſich

Darſtellende zu erweitern, abzurunden und ein ganzes

„Gedicht“ daraus zu machen, Es iſt ja erklärlich

genug, wenn der froh Bewegte über ſeinem Werk ver

weilt und wenn der erregten Schaffensſtimmung noch

mehrere Verſe entfließen. Es hat wohl kaum einen

Dichter gegeben, der in dieſem Sinne nicht einmal

forciert hätte. Und doch hebt ſich der einzig erlebte

Vers und Ausdruck ſo ſehr von den übrigen ab, daß

wir bei vielen Gedichten im ſtande ſind, hinterher das

Hinzugedichtete von dem Urſprünglichen zu unterſcheiden

und auf die Zeile hinzudeuten, welche ſich durch ihre

Sinnlichkeit und Unmittelbarkeit als die anfangs kon

zipierte erweiſt.

Da ſich nun kurze Erlebniſſe in ihrer abgebrochenen,

verwehten Form nicht immer zu ganzen Werken und

Gedichten geſtalten laſſen, ſo lege ſich der Dichter

wenigſtens ein Skizzenbuch an, in dem er ſolche

abrupten Ausbrüche verzeichnet. Immer gelte für ihn

der Grundſatz: möglichſt kurz zu ſein. Denn einmal

ſind tiefe Erlebniſſe ihrer Natur nach immer kurz,

und zweitens gibt es für einen beſtimmten Sinn nur

einen ihm adäquaten beſtimmten Ausdruck. Eine

Erweiterung iſt nicht ein Bereichern, ſondern ein

Schädigen der Konzentration des Erſchauten. Lieber

gebe er das unabgerundete Bild eines halben Verſes,

der mit blitzartiger Stärke erlebt iſt, als ein ſtrophen

langes Gedicht, das gedanklich verwäſſert wurde. Und

beſonders hüte er ſich vor der „Pointe“!

Die Gefahr des Forcierens wird heute noch

dadurch verſtärkt, daß einer verhältnismäßig geringen

Erlebnistiefe der barocke Ausdrucksreichtum gegenüber

ſteht, den die Tradition unſrer Bildung auch dem

minder Begabten zur Verfügung ſtellt. Hierdurch

wird es möglich, ein winziges Erlebnis zur Größe

eines erſchütternden Werkes aufzublaſen. Dazu kommt

die pſychologiſche Erkenntnis, welche ſich nicht nur des

künſtleriſchen Schaffens, ſondern überhaupt der meta

phyſiſchen und myſtiſchen Erſcheinungen bemächtigt hat.

Zu keiner Zeit wird das Weſen tiefer Lebenskräfte

ſchärfer erkannt, als zur Zeit, wo ſie verloren gehen.

Kurz vor ihrem Tode gleichſam ſpiegeln ſie ſich noch

in pſychologiſchen Erkenntniſſen. Unſer Jahrhundert,

das in den einzelnen wie in der ganzen Kultur das

Abſterben ſolchen Lebens erfährt, befriedigt ſich mit dem

kiefbohrenden „Verſtändnis“ metaphyſiſcher Probleme,

und wohl noch nie hat man ſo viel von den Ge

heimniſſen der Seele gewußt wie heute. Ein mit

ſolchem „Verſtändnis“ Ausgerüſteter vermag nun tief

ſinnige Werke zu bauen, deren innere Ohnmacht dem

Publikum bis zur Täuſchung kaſchiert werden kann.

Dieſer unſeligen Schauſpieler gibt es heute genug und

ſogar „berühmte“! – Hiervor bleibt dem ernſten Kunſt

jünger nur eine Rettung: aus dem Chaos der Super

lative befreie er ſich durch äußerſte Einfachheit des

Ausdrucks. Er ſuche wenigſtens für ſich die urſprüng

liche Wirkung der Worte zu erhalten und ſpare alle

Steigerungen und Komparative für die äußerſten

Stärkegrade auf. Schwere Worte wollen geſchont und

bewahrt ſein wie alte Weine, und er hüte ſich, den

Namen ſeines Gottes zu mißbrauchen, was ja –

ſchon nach dem erſten Gebot – der Herr nicht un

geſtraft läßt! Bei ſeinen Erlebniſſen aber bedenke er,

daß weder mit Hebeln noch mit Schrauben die Natur

zur Offenbarung ſich zwingen läßt. Er prüfe, was

ihm an Reſten ſolcher Offenbarung beſchieden iſt, –

was überhaupt heute noch einem Dichter beſchieden

ſein kann, und er verzichte auf das doch Verſagte,

auch wenn ihm nichts bleibt, als Teſtamente zu machen

und Tote zu ehren! –

Was nun im einzelnen für den Dichter beachtens

wert iſt, bliebe einer Aſthetik vorbehalten, würde aber

zu weit führen für eine Abhandlung, die nur der Er

ziehung des Dichters den Weg weiſen möchte. Wir

betonen nur noch, daß über das, was gute und ſchlechte

Verſe ſind, heute längſt keine exakte Einigung herrſcht,

und daß es viel wichtiger iſt, auch darüber ein

Abc-Buch herauszugeben, als von den Geheimniſſen

des gottbegnadeten Künſtlertums zu reden. Von den

erſt im Vortrag zum Wert kommenden Klangwirkungen

des Wortes und Rhythmus ſind wir z. B. wieder in

jüngſter Zeit durch Stefan George belehrt worden,

der wiederum mit großem Spürſinn ſich an Hölderlin,

Hebbel, K. F. Meyer und Jean Paul gebildet hat und

jedenfalls als Formkünſtler der am meiſten ernſt zu

nehmende Dichter der Gegenwart iſt. Wer George

wirklich geleſen und ſtudiert hat, dem wird es Un

zweifelhaft ſein, daß er von den Neueren nicht nur der

Würde ſeiner Kunſt den höchſten Rang gegeben hat,

ſondern auch als Bildner der Sprache die ſtrengſten

und ſtolzeſten Anforderungen an ſich geſtellt hat. Man

mag ſich zum Gehalt der Georgeſchen Dichtung ſtellen,

wie man es nach eigenen Erlebniſſen mag: was Er

ziehung der Kunſt iſt, kann man an ihm lernen.

Müſſen wir zum Schluß noch einmal betonen,

daß Erziehung das zu Erziehende vorausſetzt ? daß

über allem Handwerk der Genius ſteht, die Offenbarung,
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die keine Erziehung erzeugen kann? Denn dieſe

Offenbarung (um ein Wort Georges zu citieren) –

„Sie iſt nach Wunſche nicht, iſt nicht für jede

Gewohne Stunde, iſt kein Schatz der Gilde.

Sie wird den Vielen nie und nie durch Rede:

Sie wird den Selfnen ſelten im Gebilde.“

Der Brand der Freundſchaftszeche.

Von Walter v. Molo (Wien).*)

ie Gartenpforte hatte geklungen. Noch ver

deckten ihr Büſche den Kommenden. Nun

wurde er frei. Es war ein Mann, hager und

Ö)F gebeugt; mit großen, ſtolpernden Schritten

kam er durch den Garten direkt auf das

Haus zu. Hilde erſchrak, ohne ſich bewußt zu werden,

warum. Nun ſah er auf; es war Görnemann; an

der Art, wie er den Hut zog, erkannte ſie ihn. Sie

ging ihm über die Stufen entgegen. Sein faltiges

Geſicht war heftig gerötet, und ſeine Augen ſahen

unſicher; ſie ſuchten den Boden in Aufregung und

Verwirrung.

„Wo iſt Ihr Herr Vater?“

„Er iſt noch im Hauſe; er muß jeden Augenblick

kommen. Aber was...?“

„Ich muß ihn ſofort ſprechen.“ Er zog ein blau

geblümtes Taſchentuch und wiſchte ſich die Stirn. Dann

ſtieg er raſch die Stufen hinan.

„Es iſt doch nichts Schlimmes vorgefallen?“ Hilde

Ä in Angſt die Hand auf ſeinen Arm. „Sagen Sie

dOch!“

„Nein, nichts Schlechtes“. Er ſuchte ſich frei zu

machen. „Aber Ihren Herrn Vater muß ich ſprechen.“

Er öffnete die Tür und trat eilig ein, im ſelben Augen

blick, als Klaus Tiedemann von der andern Seite kam:

„Sie hier?“ Er zögerte und blieb betreten ſtehen,

„Ja.“ Sebaſtian Görnemann ſchien in großer

Verwirrung. „Ich bin gleich herausgefahren, Sie müſſen

es wiſſen.“ Er ſah mit halber Wendung nach Hilde,

dann ſagte er mit plötzlichem Entſchluß und hob den

Kopf: „Herr Tiedemann, ich muß Sie unter vier Augen

ſprechen.“

„Kommen Sie“, der Angeredete öffnete die Tür

ins Schlafzimmer, deſſen Fenſter auf die Terraſſe gingen,

„hier ſind wir allein.“ Er wendete ſich. „Und Du,

Hilde, richte das Frühſtück auch für Herrn Görnemann,“

– der hob abwehrend die Hand – „wir kommen

gleich.“ Er ſchob dem andern einen Seſſel zurecht:

„Nun alſo, was gibt es?“

Der alte Mann keuchte, und ſeine Hand zitterte,

als ſie nach der Taſche fuhr. Er legte ein Telegramm

auf den Tiſch:

„Es iſt ein großes Unglück auf Herrn Lecarts

Freundſchaftszeche geſchehen. Mehr als hundert Leute

*) Wir entnehmen (im Auszuge) dieſe dramatiſche Szene, die

Molos feine Erzählerkunſt gut charakteriſiert, dem eben im Verlage

von F. Fontane u. Co. (Berlin) erſchienenen Roman des jungen

Wiener Dichters: „Klaus Tiedemann der Kaufmann“,

ſind verunglückt.

iſt in Gefahr.“

Klaus Tiedemann riß den Zettel an ſich und las

mit gierigen Augen. Es blieb ſtill um die beiden

Männer; nur von draußen rief der Kuckuck. Klaus

Tiedemann preßte die Lippen zuſammen; auf der Stirn

lag Falke an Falte. Die Augen belebten ſich. Er ſtand

auf. Seine Geſtalt ſchien größer, aufrechter zu werden:

„Ich fahre“. Er ſah auf die Uhr. „In wenigen

Minuten geht mein Zug; Sie ſchicken mir ſofort Gerhart

nach; ich muß jemanden um mich haben, auf den ich

mich verlaſſen kann.“ Er ſetzte den Hut auf.

„Sie bleiben in der Stadt, Görnemann, das

Weitere telegraphiere ich.“

Görnemann ſah auf. Es war die Stimme und

die Art zu ſprechen, wie ſie ſein Herr geübl vor langen

Jahren. –

. . . Als der Zug hielt, ſtand Klaus Tiedemann

bereits auf dem Trittbrett des Waggons. Der kleine

Perron war voll von Menſchen, die ſchrieen und

geſtikulierten. Es wollte Abend werden. Schon brannten

die rußigen Lampen auf dem Bahnſteig. Feuerwehr

männer und Knappen von andern Gewerkſchaften

umgaben ihn. Mit ſtarkem Arm trennte er die Menge.

Der leichte Jagdwagen wartete. Neben dem Kutſcher

ſaß der Jäger, das Gewehr auf den Knien: „Damit

die Hunde Reſpekt haben; die Gendarmen kommen

erſt gegen früh.“ Klaus Tiedemann drängte zwei

halbnackte Buben auseinander, die ihm pfeifend den

Weg verſtellten; der eine ſpuckte nach ſeinen Stiefeln.

„Vorwärts!“ die Pferde zogen an. Klaus Tiedemann

war im Wagen aufrecht ſtehen geblieben und hörte

der beiden Männer Bericht.

Heute früh, bald nachdem die Tagſchicht eingefahren,

war das Unglück geſchehen. Es mußten ſich giftige

Gaſe entzündet haben. Bis vor kurzem war an ein

Einfahren der Rettungsmannſchaft noch nicht zu denken

geweſen. Klaus Tiedemann hob den Kopf nach rechts,

wo ſich in der abendlichen Dämmerung über den Getreide

feldern mächtige Rauchwolken ſchoben.

„Dort?“ „Nein, das iſt die Maximilianszeche, die

brennt ſchon ſeit 30 Jahren. – Die Zeche 2 liegt da

links drüben.“ Sie bogen in die Dorfſtraße ein. In

dichten Wolken wehte der Staub. Die niederen, aus

Lehm gebauten Häuſer ſchienen verlaſſen. Alt und

jung mochte an der Unglücksſtelle weilen. Ein paar

Steine flogen den Pferden zwiſchen die Beine. Sie

ſtiegen, daß ſie der Kutſcher kaum halten konnte. In

raſender Eile ging es an dem Parkgitter vorbei. Der

Mond ſtand bleich mit ſeiner Scheibe am Himmel.

Der Wagen hielt vor der Freitreppe, Klaus Tiedemann

eilte die Stufen hinan. Niemand öffnete ihm; er

haſtete von Zimmer zu Zimmer; die Angſt beflügelte

ſeine Schritte. . . „Mein Kind.“ Er riß Clo an ſich

und bedeckte ihr bleiches Geſicht mit Küſſen. „Mein

armes Kind.“ Ein krampfartiges Zucken überlief ſie,

dann hing ſie wie leblos in ſeinen Armen. Er bettete

ſie vor das Fenſter, durch das der kühle Abendwind

ſtrich. Sie gab ſeine Hand nicht frei. So ſaßen ſie

Die Arbeiter revoltieren; Frau Clo“
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ſchweigend, und nur der Herzſchlag hämmerte durch

die Stille.

Hier und da klang vom Schacht ein Klingelſignal

oder halbverwehtes Rufen herüber. Mit milden Worten

ſprach Klaus Tiedemann ſeinem Kinde Mut zu. Daß

fich alles im Leben gäbe – ganz von ſelbſt –, was

vordem unerträglich geſchienen. Man wiſſe nicht, wie

das Unglück entſtanden ſei. Niemand trage die Schuld.

Es ſeien ja alles bisher nur Mutmaßungen. Mit irren

Blicken ſah ſie im Zimmer herum; bei jedem Laut

ſchauerte ſie zuſammen:

„O nein, es iſt mehr; er hat ſeine Arbeiter betrogen,

und ich hab drum gewußt.“ Sie bedeckte mit den

zuckenden Händen das Geſicht und warf ſich in krampf

haftem Schluchzen in die Kiſſen.

Klaus Tiedemann griff eine kalte Fauſt an den

Rücken:

„Weißt Du, was Du redeſt?“ Er dämpfte die

Stimme. „Du kannſt deinen Mann ins Zuchthaus

bringen mit ſolchen Worten.“

„Sei's drum.“ Leidenſchaftlich richtete ſie ſich in

die Höhe. „Er hat es hundertfach verdient; ich haſſe

ihn und alle ſeinesgleichen. O, wie ich ihn haſſe!“

Sie glitt zu Boden und ſchlug ſchwer mit dem Kopfe

auf die Dielen.

Mit zitternden Händen hob er ſie auf. . . Nun

lag ſie ruhig; nur von Zeit zu Zeit erſchütterte ihr

Körper in tränenloſem Schluchzen.

Mit dem Nachtzuge kam Gerhart. Er ſprach

wenige Worte und begab ſich an die Unfallſtelle. Die

paar Beamten, die Lecart hielt, durften ſich nicht

blicken laſſen. Ihr Leben war in Gefahr. Lecart

war vor wenigen Tagen zu einem ſeiner Freunde auf

die Jagd verreiſt. Der Streik war ja beendet.

Die Arbeiter hatten wegen angeblich ſchlechter

Ventilation der Gruben die Einfahrt verweigert.

Hielt dies noch ein paar Tage an, verſiegten ihm

die letzten Hilfsquellen. So wendete er ſich an die

Bergbehörde. Er legte Pläne und Karten vor; es

war alles in Ordnung, das hätte die Unterſuchung

gezeigt, ſagte man den Leuten. Was blieb ihnen

übrig? Die Ihren verlangten nach Brot. – Nun war

das Unglück geſchehen. Weiber und Kinder umgaben

den Schachteingang. Der Mond goß ſein kaltes Licht

über die vielköpfige Menge.

Drohendes Murmeln lief durch die Reihen, als

verlangten ſie ihre Männer von der Erde zurück, der

ſie ſo lange ungeſtraft ihre Kinder entriſſen hatten.

Hier und da klang ſcharf eine Exploſion herauf.

Leute, die unten geweſen, erzählten, daß man helle

Flammen ſähe. Der Brand dauerte an und damit

ſank die letzte Hoffnung. Nun war die Rettungs

mannſchaft endlich eingefahren. Man hatte auf den

Zechen Lecarts nur ungenügende Schutzapparate. So

waren Stunden vergangen, bis ſie von fremden Zechen

kamen. Und jede Sekunde konnte über das Leben

entſcheiden. Neuer Haß war dadurch entſtanden, der

ſich in häßlichen Ausrufen Luft machte. Nur die

Hoffnung, noch Lebende da unten zu finden, dämmte

die Erbitterung, die in den Augen der Leute glimmte.

Ein Funken konnte zünden und die Maſſen zu blind

wütigem Vorgehen veranlaſſen.

Ein Klingelzeichen aus der Tiefe! Atemlos lauſchen

die zerlumpten Geſtalten. Die bleichen Geſichter drängen

ſich an das roſtige Schachtgitter. Es öffnet ſich mit

ſchütterndem Klirren: „Glück auf!“ Zwei Leichen,

verunſtaltet und halb verkohlt, werden aus dem Karren

gehoben. Die erſten Toten! Kein Wort wird laut.

Der Fahrſtuhl verſchwindet; die Grubenlichter verſinken:

„Glück auf!“ Schluchzen erſchüttert die Luft; leiden

ſchaftliche Anklagen werden laut und machen ſich in

gellenden Schreien Luft.

Wieder kommen Tote. Eine reiche Ernte! Laufer

ſtille Geſtalten, oft unkenntlich, mit verzerrten Gliedern.

Warum iſt das Schickſal ſo erbarmungslos? Warum?

Die Menge findet die Antwort. In Haß leuchten die

Augen dem Herrenhauſe zu, von dem nur wenige

Fenſter erleuchtet ſind. Schlafen ſie ſchon, während ſie

hier ihre Toten beweinen? Ein Tvn grenzenloſen

Schmerzes klingt über die Fläche. Ein Wortführer

ſtellt ſich an die Spitze.

Lange Zungen über das Blachfeld vorausſchickend,

wälzt ſich die wütende Menge gegen Lecarts feſtes

Haus. Weiber und Kinder voran. Prügel werden

geſchwungen; hier und da blitzt auch ein Meſſer. Das

Mondlicht zeichnet bleiche Schatten. . .

Klaus Tiedemann hört das Toben der Menge;

ein zäher Widerſtand bemächtigt ſich ſeiner: er wird

ausharren bis zum Ende. Mit Augen, in denen der

Wahnwitz flackert, ſieht ſein Kind zu ihm auf: „Was

wollen ſie, Vater?“ „Ich weiß nicht.“ Er läßt das

Haus ſchließen, das Parkgitter bietet Widerſtand. Es

wird nicht zum äußerſten kommen! Knurrend ſchnuppern

die zwei rieſigen Neufundländer an dem Gitter.

„Vater!“

„Was iſt?“ Er beugt ſich zu ihr nieder und küßt

ſie auf die Stirn. „Was willſt Du?“

„Nimm mich fort“, ſtammeln ihre weißen Lippen,

„nimm mich fort; wenn Du mich hier läßt, geh ich

zugrunde.“

In tiefer Bewegung preßt er ſie an ſich:

„Ich bin ja bei Dir, Kind, es kann Dir nichts

geſchehen.“

Sie ſchüttelte den Kopf: „Nicht jetzt – die

fürcht ich nicht. Dann, wenn er wieder da iſt . . .“

„Du meinſt Deinen Mann ?“ „Ja“, ihre Finger beben,

„nimm mich fort, er iſt ſo roh; ſeinen Blick erfrag ich

nicht. – Vater!“ ſchreit ſie auf und wirft ſich ihm an

die Bruſt. „Dort hat er geſeſſen und vor ſich hin

geſtiert, dann hat er's getan.“

Der alte Mann beißt die Zähne zuſammen; er

kann's nicht glauben. Das Leben kann nicht alles

ſtürzen, was er gebaut hat: -

„Du ſiehſt ſchwarz, Kind, – Deine Nerven ſind

ermüdet. – Lecart hat Dich gern wie ich.“ „Meinſt

Du?“ Sie bricht in gellendes Lachen aus. „Gern,

das habt Ihr mir auch damals geſagt, als ich Eurem

Willen widerſtrebte. Lieber in Armut geſtorben, als

noch einmal ſo ein Leben! Gröden war nichts für

mich, den habe ich nicht haben dürfen, weil er nichts



382 Nr. 50.Die Gegenwart.

W

hatte, kein Vermögen und keinen Namen – und

Lecart hatte beides in Euren Augen.“

In bittrer Verzweiflung klingt ihre Stimme:

„Nun habt Ihr Euren Willen, habt Eure Familie rein

gehalten, ſo rein, daß der Schlechteſte da draußen zu

gut für Euch iſt.“ Ihre Worte fallen wie klingender

Stahl durch das Halbdunkel der Mondnacht, und ihr

Vater beugt das Haupt, als nun die Anklage laut

wird, die er nicht zu Worte kommen laſſen wollte

aus verfehlter Liebe zu ſeinen Kindern. „Bei dem

Armen, da iſt es Berechnung eines verfehlten Lebens,

wenn er nach dem Gelde greift, ohne Liebe; bei uns

aber iſt es ein Verbrechen, wie die Sonne kein ärgeres

beſcheint, wenn wir dem Herzen nicht ſeine Stimme

laſſen, ſondern ſchachern, noch immer nicht froh unſres

Beſitzes.“ Ihre Hand weiſt gegen ihren Vater, der

mit zitternden Pulſen horcht. „Du, Du ganz allein

hätteſt auftreten können, hätteſt mir mein Recht wahren

ſollen, das einzige, das ſchönſte, das wir beſitzen. Du

aber haſt Dich gebeugt und haſt geſchwiegen, als meine

Mutter ihren Plänen folgte, Schritt für Schritt mit

der Unermündlichkeit eines kranken Willens. Sie ſah

die Welt vom Krankenbett und in den engen Grenzen

ihrer einſeitigen Erziehung. Du aber haſt Dich ſelbſt

durchgerungen, biſt in der Welt herumgekommen, wie

kaum einer und haſt doch nicht den Mut der eigenen

Uberzeugung gehabt. Vater, Vater, Du weißt nicht,

was ich gelitten. Vom erſten Tage der Ehe an war

es ein Kampf! Ich ließ mich betören von Euren

Reden, Ihr wolltet ja ſtets nur keine Verantwortung

übernehmen, das war Euch das Wichtigſte. Ich glaubte

Euren Vorſtellungen, Ihr ſpieltet ja ſo breit Eure Er

fahrung auf, und ich war ein unerfahrenes Kind, das

kaum wußte, was Liebe ſei. So bin ich Euch gefolgt!

Ich war meinem Manne ſtets nur ein Mittel ſeiner

Leidenſchaft und ſeiner Berechnung. Deinem Schwie

gerſohn öffneten ſich viele Türen, die ihm vordem

verſchloſſen. Oft hab ich innerlich geſchäumt, wenn er

gegen Dich den Hochgeborenen herausdrehte Und Du

es Dir bieten ließeſt in Deiner Schwäche. Vater, weißt

Du, was es heißt, an einen Menſchen gekettet ſein,

den man haßt?“ Ihre Augen ſprühen Blitze: „Nächtelang

bin ich neben ihm gelegen und habe geflucht ihm und

mir. Vor dem Altar, als er uns auf ewig verband,

hat der Geiſtliche Gottes Worte geſprochen: „Wenn

mich zwei Menſchen in der Liebe um etwas bitten,

es ſoll ihnen gewährt ſein.“ Wieder ſchüttert ihr ſchrilles

Lachen. „Ja, ich habe gebetet – aber nicht um ein

Kind, nein, um unſer beider Tod!“ Sie tritt einen

Schritt näher. Wie eine Mahnung von drüben klingen

ihre Worte: „Du biſt auf falſchen Wegen mit all den

Deinen! Es iſt die letzte Stunde, Vater, kehr um,

ehe es zu ſpät iſt. Leo iſt tot. Wer wird der Mächſte

ſein ? Willſt Du die ungeheure Schuld tragen, mit

ſtarrem Sinn ins Unglück rennen ? Hör nicht auf Fred,

hör auf niemanden, hör nur auf Dich allein!“ Sie

faßt mit ſchlagenden Armen ihres Vaters Rechte. „Laß

Hilde mir nicht nachfolgen, laß es genug ſein an mir.“

Sie hebt den Kopf in atemloſer Spannung. Die

Hunde vor dem Hauſe ſchlagen an; die rauhen Stimmen

zerreißen die Stille der Macht. Ihr fällt der Kopf

nach rückwärts. Klaus Tiedemann horcht, ſein Kind

in den Armen. Wüſte Rufe kommen näher. Er ſieht

in Clos ſtarre Augen, die tief in ihren Höhlen liegen.

Sein Kopf iſt dumpf, ein eiſerner Druck hält ihn gefangen.

Das iſt die reife Frucht ſeines Lebens! . . . –

Gerhart ſteht auf der Schwelle:

„Sie ſind da!“

Ein Hagel von Steinen zerſchellt die Fenſter.

DumpfesGeheul, das nun durch die zerbrochenen Scheiben

ſich doppelt und dreifach verſtärkt, übertäubt das Todes

gewinſel der niedergeſchlagenen Hunde. Ein Schuß fällt

aus dem unteren Stockwerk. „Der Jäger.“ Clo Lecarf

zerrauft ſich das Haar; ihre ſchrillen Schreie erſchüttern

Vater und Sohn, ihre bebenden Lippen ſtammeln irre

Laute; die Zähne ſchlagen aufeinander. Wieder klirren

Scheiben und fliegen Steine. „Hilfe!“ Clo krallt ſich

in ihres Vaters Kleider. „Hilf, Vater! Dein iſt die

Macht, und Dein iſt die Herrlichkeit, Dein Wille geſchehe

auf Erden, vergib uns unſere Schuld.“ Ihre Augen

flackern.

Klaus Tiedemann ſteht regungslos und horcht

dem donnernden Toben der Menge, das näher dringt

und näher. „Da!“ Mit zitternden Händen preßt

ihm ſein Kind die Waffe in die Hand. „Ich hab ſie

lange getragen, ich war zu feig dazu; rette mich, Vater,

reffe mich! Das Leben iſt ſo ſchön, und ich bin noch

ſo jung.“ Wimmernd kriecht ſie auf dem Boden weiter

und ſchlägt ſich die Bruſt. „Zu uns komme Dein Reich.

Unſer täglich Brot gib uns heute.“

Klaus Tiedemann hebt den Kopf. Die Waffe

klirrt zu Boden. Gerhart reißt ſie an ſich. Wieder

ſieht er regungslos. Sein Vater hat die Tür geöffnet

und iſt auf den Balkon getreten. Tobendes Brüllen

und Geſchrei empfängt ihn; Steine praſſeln. Der ganze

Garten wimmelt von Menſchen.

„Leuke!“

Sie heben die Köpfe; noch zweimal wiederholt

er den Ruf. Seine Stimme übertönt die Menge und

hallt weit über die ebene Fläche. Sie ſtoßen ſich an;

murrend faßt die Hand nach dem Stein.

„ . . . Seid Ihr Menſchen oder ſeid Ihr wilde

Tiere? Seid Ihr Vater und Mutter, habt Ihr Weib

und Kind, oder ſeid Ihr tolle Hunde? Habt Ihr all

eure Vernunft vergeſſen, daß Ihr nicht auf morgen denkt?

Wollt Ihr ein Leben lang im Kerker ſitzen? Seid Ihr

Mörder oder Arbeiter ? . . .“

Im donnernden Prall fährt ſeine Stimme über

die Menge.

„ . . . Ihr ſeid betrogen und belogen. Wen

ſucht Ihr? Lecart iſt nicht hier! Ein großes Unglück

iſt geſchehen; doch wir ſind alle Menſchen, und jeder Augen

blick kann uns Tod bringen. Wenn jemand die Schuld

trägt an Eurem Unglück, es ſoll geſühnt werden. Lecarf

wird ſeiner Strafe nicht entgehen. Das ſage ich Euch,

Klaus Tiedemann, der ſo arm war wie Ihr, und der

ſich aus eigener Kraft heraufgerungen hat, ohne deswegen

glücklicher zu werden. Jede Witwe und jede Waiſe,

jeder, der Einbuße an ſeiner Geſundheit litt, ſoll reichlich

entſchädigt werden. Dafür habt Ihr mein Wort! Wir
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wollen gemeinſam trauern und die Toten begraben.

Was kann der Menſch andres fun? Was wollt Ihr

ſonſt? Wollt Ihr das Weib, das weinend drin auf

dem Boden liegt und die Gemeinſchaft mit ihrem Manne

verflucht, wollt Ihr meinen Sohn morden, der mit

Euch die Toten bergen half, und der denkt wie Ihr, der

mit demſelben glühenden Haß gegen mich ausgerüſtet

iſt wie Ihr? – Und mich?“ Klaus Tiedemanns Stimme

wird leiſer. „Mich? Wenn Ihr es wollt, ſo tut es,

mir iſt nicht leid um mein Leben; ich hab Schweres

erlitten und meine Kinder nicht glücklich gemacht.“ Wieder

hebt er den Kopf; er ſieht Hunderte von Augen auf

ſich gerichtet, ſie geben ihm alte Kraft. „Aber eins

müßt Ihr bedenken! Ich zahle das Geld, das Eure

Witwen und Waiſen erhalten ſoll. Lecart tut es nicht,

kann es nicht! Wollt Ihr ſo die Euren ſelbſt beſtehlen?

– Und was bleibt Euch? – In wenigen Stunden

werden die Gendarmen hier ſein; ſchon ſind ſie unterwegs.

Sie werden ſchrecklich Gericht halten, und Ihr werdet

noch mehr zu beweinen haben als jetzt. Kehrt Ihr in

Ruhe zurück, ſo ſoll keinem ein Haar gekrümmt werden,

ich ſelbſt will Fürbitte einlegen. Der Lohn ſoll erhöht

werden. Ihr könnt Eure Bitten vorbringen, von heute

ab bin ich Euer Herr! Nicht vergeſſen will ich, daß Ihr

Menſchen ſeid! Aber erſt ſeht nach Euren Token! Ich

komme zu Euch. Ich werde Euch helfen, die ſchwere Laſt

tragen.“ Klaus Tiedemann beugt das ſchneeige Haupt

hinab; ſein Blick überfliegt die AReihen, die in tiefer

Stille ſtehen; polternd fallen ein paar Steine zu Boden.

„Und glaubt mir, nicht Geld macht glücklich; ich war

es mehr, als ich arm war, und als ich lebte wie Ihr.

Laßt Haß und Neid beiſeite, da drüben liegen die Toten.

Wer weiß, wie ſie jetzt reden würden. . .“

Er ſchweigt. Von unten klingt gedämpftes Flüſtern

und Scharren vieler Füße. Die Gruppen löſen ſich.

Klaus Tiedemann tritt zurück. Durch das ungewiſſe

Mondlicht glänzen ihm Gerharts Augen entgegen.

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Buchhandlung und Antiquariat Heinrich Süſſen gut h

(Berlin N, Oranienburger Str. 65) verſendet ſoeben den 5. Anti

quariats k at a log: „Deutſche Literatur und Ü ber -

ſetzung en“. Der umfangreiche Katalog, der viele ſeltene Erſt

aus gab en aufführt, wird Intereſſenten koſtenlos zugeſandt.

Joſef Gruenſtein: Ein Phantaſt. Roman in zwei

Teilen. Verlag von Karl Siegismund (Berlin).

Der Aoman eines Strolches. Von Franz Alfons Helmer.

Leipzig-Köſtritz 1909. Verlag von C. Seifert.

Nachdem ich hundert Seiten geleſen hatte, wußte ich, daß ich es

hier mit einem jener ſeltenen echten, tüchtigen Volksbücher zu

tun hatte, wie ſie die große Maſſe bitter nötig gebraucht. Dieſe

Geſchichte von der armen Zäunerdirn, der ihr uneheliches Kind ſtirbt,

die des Mordes verdächtigt und von allen Menſchen roh behandelt

wird, bis ſich ein armer Handwerksburſch ihrer kn Liebe erbarmt

und ſie zu ſeinem ehrlichen Weibe machen will, dieſe traurige,

ſchlichte, innige Geſchichte wirkte auf mich wie ein Volkslied. Sentimental,

gewiß, aber nicht mit jener unechten, gemachten Sentimentalität, wie

ſie Ganghofer liebt. Im Ton ungeheuer echt, aus dem Tiroler

Volksleben direkt heraus geſehen, voll tiefer, innerer Herzens

poeſie, wie ſie in einem einfältigen und unverbildeten Gemüt wohnt.

Vor allem wohltuend aber berührte mich die großartige Unſchuld in

der Darſtellung des Erotiſchen, die alles ſagt, ohne einen Augen

blick ſchamlos oder lüſtern zu ſein. Auch dadurch unterſcheidet ſich

Helmer ſehr zu ſeinen Gunſten von ſeinen Vorgängern. Hier iſt

endlich die „Gartenlaube“ überwunden, wie ſie als literariſches Symbol

von unangenehmer Bedeutung in den 70er Jahren galt. Helmer

iſt ein homo novus, aber ich bin feſt überzeugt, daß wir von ihm

noch manches herbe und körnige Volksbuch erhoffen können, das

ihm und ſeinen Leſern Freude und Ehre macht. Vivat sequens!

Paul Fiedrich (Berlin).

-OK

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Unverlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.

Moderne
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do. mit9AuszügenM42.–
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Im Gebrauch Sr. Majestät des Deutschen Kaisers,

Höchste Anerkennungen.
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Deutsche literatur und Übersetzungen
(Viele Erstausgaben)
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Wird Interessenten unentgeltlich gesandt.
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Kinderbekleidungs-„Feſte“.

Von Aoſika Schwimmer (Budapeſt).

(F

AT(º)an glaubt gewöhnlich, Dankbarkeit ſei die

º DL) Ätje Konſequenz von Wohltätigkeit,

Z SÄ ohne zu bedenken, daß, was Wohltätigkeit

Ä§ genannt wird, es gar nicht iſt, und die Form,

SPEFSV in der wir ſie betätigen, zu allem eher geeignet

iſt, als Dankbarkeit zu erwecken.

Weihnachten und Neujahr, die Zeit des ſeligen

Gebens und fröhlichen Nehmens, bringt immer einen

intenſiveren Wohltätigkeitsdienſt an den Tag. In

dieſer Zeit finden wir das meiſte Material, um Studien

über den Popanz der Wohltätigkeit anzuſtellen. Wir

brauchen nur die Tagesblätter durchzuſehen, um Bäche

von Rührungstränen und Legionen von Dankbarkeits

ſtammeln zu finden. Denn zur Erbauung der ſtaunenden,

bewundernden Mitwelt müſſen dieſe öffentlich fließen und

hörbar werden.

Iſt es nicht herzerhebend, wenn die gnädige Frau

von T. „ſich gütigſt herabläßt, unter den armen Kindern

des Volkes zu erſcheinen?“ Iſt es nicht noch erhebender,

daß die gnädige Frau, von Rührung über das Geſehene

überwältigt, das Lorgnon fallen laſſen muß, um ihre

Augen mit dem ſpitzenbeſetzten Tüchlein zu betupfen?

Oh gewiß! Keiner, der der ſchönen Feier der Gratis

kleiderverteilung beigewohnt hat, wird dieſe edlen Tränen

je vergeſſen – hat ſie doch Frau von T. vergoſſen! Ver

goſſen wegen lumpiger kleiner Kinder, die mit ihren

bleichen Geſichtern ſo ſehr von den Kindern wohlhabender

Leute abſtechen! Die Zeitungen können ſich über den

„Edelmut“ ſolcher Damen nicht breit genug auslaſſen.

Jeder Stiefel, der ein frierendes Füßchen bedeckt, jede

Kappe, die zwei Ohren vor dem ſchneidenden Winter

froſt ſchützen ſoll, wird dem Kind übergeben, als ſchenkte

man dem Armſten die Sicherheit des ewigen Glücks.

Statt dieſes protzige Wohltätigkeitsgeflunker aber zu

verurteilen, wird dieſe Art verherrlicht und verlangt;

man bietet ihr Achtung und Anerkennung.

Bombaſtiſche Phraſen füllen ſpaltenlange Berichte

über die verſchiedenſten ſogenannten Wohltätigkeitsakte,

die doch nichts weiter ſind, als ein kleiner Teil jener

ſozialen Pflichterfüllung, die die Aufgabe der Geſell

ſchaft bildet. „Jeder Hungrige hat das Recht auf das

Brot ſeiner Nächſten“. Wie kommen wir alſo dazu,

den Biſſen, der den Armen regelmäßig zukommt, mit

unſerm Wohltätigkeitsgewinſel zu verſalzen und den

Nachgeſchmack durch Forderung beſondrer Dankbarkeit

dauernd zu verbittern? Während wir den Opfern unſrer

Edelmutsbeſtrebungen das brennende Mal der Herab

laſſung aufdrücken, ſehen wir eine Gemütserregung in

ihren Geſichtern ausgedrückt; wir verſtehen aber dieſe

Erregung nicht, ſondern deuten ſie. In den Zeitungen

macht ſich dieſe Deutung dann wirklich ſehr ſchön. Es

pflegt zu heißen: „Die glänzenden Auglein der Kleinen

blickten voll dankbarer Verehrung zu Frau von JE. auf,

deren Rührung ſich in milde Zähren auflöſte, als ſie ſich

erhob, um den Kindern, ehe ſie ihre Gaben erhielten,

an das Herz zu binden, dieſe Feier ja nie zu vergeſſen,

all' den gütigen, edlen Menſchen, deren Gaben die

Beſchenkung ermöglichten, ſtets warme Dankbarkeit zu

beweiſen. Wahrlich,“ – ſo ſchreiben ſie – „die Kinder

haben auch alle Urſache, dankbar zu ſein, denn ſie erhielten

außer Kleidern und Schuhen noch je eine Taſſe Kaffee

mit einer Semmel.“

Dieſe Melodie gefällt, ſie fällt den unzähligen Frauen,

die ſich bei ſolchen Gelegenheiten als Zuſchauer einfinden,

nicht auf die Nerven. Sollte man es für möglich halten?

Iſt die Beäuglung der furchtbarſten Not nicht grauſamer,

nicht roher als das Anſchauen eines Stierkampfes?

Welche Frivolität ſteckt in der Genugtuung, womit

wir unſre Wohltätigkeit mit dem Weihrauch der Publizität

beſtreuen! Vor mir liegt eine Zeitung, die als Einleitung

zu einer Wohltätigkeitsſammlung folgendes ſchreibt: „Es

gibt nichts Angenehmres auf der Welt, als Wohl

tätigkeitsdienſt zu leiſten, es gibt kein angenehmres

Gefühl als das Bewußtſein, wohltätig zu ſein. Wenn

wir unſer Scherflein auf dem Altar der Barmherzigkeit

opfern, ertönt die Stimme des Gewiſſens und flüſtert
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uns zärtlich ins Ohr: „Das haſt du wohl getan, du löhnerswitwe, trat hervor und ſagte mit zitternder Stimme

haſt doch ein Herz!“

Dieſe wenigen Worte charakteriſieren den ganzen

Wohltätigkeitsjammer. Wir ſind edel, hilfreich und gut,

damit die zärtliche Stimme unſres Gewiſſens beweiſen

kann, daß wir „doch“ Herzen haben. Wir ſind kleinlich

genug, um uns an dem Gefühl zu erwärmen, Menſchen

zur Dankbarkeit gezwungen zu haben. Wir laſſen uns

in der Glorie der Strahlen, die ſich in den Tränen der

Dankbaren brechen, öffentlich bewundern, wenn es geht,

auch photographieren.

Wir deuten die Erregung der Beſchenkten natürlich

nach unſerm Geſchmack und ſind heftig entrüſtet, wenn

wir hier und da doch darauf kommen, daß das „Volk“

für unſre Wohltaten eigentlich gar nicht ſo dankbar iſt,

als wir es von Mechts wegen erwarten zu können glauben.

In der behaglichen Wärme unſres Heims konſtatieren

wir dann bitter enttäuſcht, es ſei gar nicht der Mühe

wert, mit dem „Pack“ anzufangen.

Fort mit der Heuchelei, mit dem Selbſtbetrug, ihr

Herrſchaften! Ihr erntet nur, was ihr geſäet.

zu irgend etwas verpflichtet? Warum denn? Sie

ſind mit demſelben Recht auf Leben, Freude, Glück

und Seligkeit wie eure Kinder zur Welt gekommen

und lechzen nach dem, was die eurigen als ſelbſtverſtändlich

genießen: liebevolle, ſorgenloſe Jugend, behagliches Heim,

Vergnügen und Spiel. Das gebt ihnen, dann habt

ihr wohlgetan. Aber ſelbſt dafür dürftet ihr keine Dankbar

keit fordern, um wieviel weniger kommt ſie euch zu für

die paar Biſſen und die armſeligen Fähnchen, die ihr

mit ſo großartigem Applomb verleilt!

7); in rzchen brennen vor Verlangen nach . . -Die kleinen Herzche 9 ch in den unzähligen Dankverslein, die den Kindern für

den Freuden, von denen das Bürgerkind in der Schule

übermütig erzählt, und ihr glaubt das Sehnen und

Wünſchen der Kinderſeelen zu befriedigen, wenn ihr die

Blößen der Würmchen mit den Fetzen eurer Barm

herzigkeit behängt, während ihr doch ſchwer fündigt,

indem ihr Heuchelei in die Kinderſeelen impft.

betrachtet mit dem Lorgnon nur das Außerliche; verſucht

Oder

ſolltet ihr wirklich glauben, die armen Kinder ſeien euch unſere Augen, und deren Edelſteine glitzern wie die

Tränen unſrer Mutter: laßt uns doch unbehelligt.

im Namen aller Beſchenkten ein Dankſprüchlein auf.

Die Szene war ſo rührend, daß das zahlreich anweſende,

diſtinguierte Damenpublikum wiederholt zum Taſchentuch

greifen mußte, auch die vornehmen Herren, die der er

hebenden Feier beiwohnten, nickten ernſt und gerührt

mit dem Kopfe.“

Alle ſchauten, aber keiner ſah.

Niemand bemerkt den unbewußten Hohn, der in

den Augen der Kinder glänzt. Und wieviel iſt doch

in dieſen Augen der Kinder zu leſen: „Danken ſollen

wir euch, weil ihr uns heute ſatt zu eſſen gegeben habt?

Oder über dieſen abgetragenen Winterrock ſoll ich mich

beſonders freuen? Ach was, da iſt nichts dran. Eure

Kinder, die auf derſelben Schulbank ſitzen, die auch

Uns tragen muß, haben viel herrlichere Sachen. Ob

ſie euch für das Viele wohl auch ewig dankbar ſein

ſollen, wie ihr von uns für nichts fordert? Ihr Damen

und Herren mit den ſchönen Pelzmänteln, die wärmer

ſind als die Herde unſerer elenden Wohnungen, und

den Ringen, deren Gold wahrlich ſchöner glänzt, als

Ihr ſchmälert uns ja die Mahlzeit mit den Brocken,

die ihr uns zuwerft, denn wenn wir nichts erhielten,

nähmen wir uns ſchon, deſſen wir bedürfen, und wir

würden tüchtiger zulangen, als wie ihr uns zureicht.“

Aber die unbewußten Gedanken bleiben unverſtanden.

Das Volkskind fühlt ſeine Ohnmacht gegen die Stärkeren;

der Freimut, die Kinderfreudigkeit verkümmert und

wird zu glühendem Haſſe gegen eure Kinder, gegen euch

und eure Klaſſe.

Ihr wollt Dankbarkeit, und man heuchelt ſie euch

dieſe Gelegenheiten eingepaukt werden, die aber der reine

Hohn auf die wahren Gefühle der Beſchenkten ſind.

Ihr

aber, die Wärme wirklicher Gemütsempfindung zuhilfe

zu nehmen und bis in die Tiefen der Kinderſeele zu

dringen! Dort drinnen glüht es mit jugendlichem Feuer,

dort ſind Bilder, glitzernd und ſchön, wie die Träume

eurer Kinder, eingegraben. Dort blüht die Spannung,

die Erwartung des Kommenden, des Lebens, wie es ſich

jede Kinderſeele farbig glänzend ausmalt.

Aber laut ziſcht das Feuer der ahnungsvollen

Erwartung, wenn die mäßigen Tränen eurer Gefühls

duſelei darauf tropfen. Das flüſſige Gemülsgold der

Kinderſeele erſtarrt, es wird hart, und die Enttäuſchung

ätzt ihre grauſamen Furchen hinein.

Statt Freiheit, Glanz und Licht zu geben, wird

den Kindern die furchtbare Laſt der Dankbarkeit auf

gebürdet, die alle freudigen Regungen unterdrücken muß.

Ein Kind ohne Freude: eine Blume ohne Licht.

Und wieder ſehen wir in den Zeitungen ſalbungs

volle Referate: „Die kleine N. M., Tochter einer Tage

Dann kommt zur Heuchelei noch die Scham, wenn

etwa der Schulkamerad auſ den Winterrock weiſt und

der Klaſſe lachend erzählt: „Das iſt mein alter, ekliger

Wintermantel, den Mama geſchenkt hat“. Das Lachen

der Klaſſe treibt dem Beſchenkten das Blut in die Wangen

und ein ſchreckliches Gefühl ins Herz. Tauſend wirre

Fragen kreuzen ſich in dem Gehirn, aus dem ſich der

Gedanke auslöſt: „Das werd ich dir undeuchheimzahlen.“

Die Frage: warum haben es die andern beſſer als

ich? nimmt immer breiteren Raum in des Kindes Ge

danken ein. Die weiteren Folgen unſrer „Wohltätigkeit“

brauchen nicht ausgemalt zu werden.

Micht die Wohltätigkeits-Kleinarbeitund derGefühls

duſel – nein, lediglich die Mitarbeit an bedeutenden

ſozialen Aufgaben, die unſre Zeit in ſo reichem Maße

bietet, verheißt ſchönen Lohn: das Bewußtſein erfüllter

Menſchenpflicht.
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Jugendlektüre.

Von Dr. Egid v. Filek.

(Schluß).

Köarum wäre im Intereſſe einer natürlichen Jugend

lektüre an alle empfänglichen Eltern und

Erzieher die dringende Bitte zu richten: Gebet

dem KindenurſolcheWerke, die einen dauernden

Wert beſitzen, deren belehrender Ton nicht

die Freude an dem Gegenſtand ſelbſt erſtickt; gebet

ihm lieber eine gute Auswahl aus Werken, die eigentlich

nicht für Kinder geſchrieben ſind, an denen aber das Kind

ſich emporarbeiten kannzu tieferem Verſtändniſſe; gebet ihm

keine zuſammengekleiſterten „belehrenden Erzählungen“,

die Winkelliteraten und ſchlechte Kompilatoren zu Ver

faſſern haben.

Eine andere ſchlechte Sorte von Jugendbüchern

ſind jene, die aufdringlich moraliſieren wollen. Hier

gilt ganz beſonders das Wort Goethes: Man merkt

die Abſicht, und man wird verſtimmt. Die Sünden,

die auf dieſem Gebiet begangen werden, ſind ganz

beſonders groß. Es iſt ſchlechterdings unmöglich, aus

einem Menſchen dadurch einen moraliſchen Charakter

machen zu wollen, daß man ihn mit dick aufgetragenen

Morallehren und Traktätlein verfolgt. Dadurch erzieht

man in der Mehrzahl der Fälle nur zur ganz brutalen

Heuchelei. Mit dem, was man Moral nennt, iſt es

ſo eine eigene Sache. Cicero ſagte einmal, die beſte

Frau ſei diejenige, von der man am wenigſten ſpreche;

und es will uns ſcheinen, als ob dieſer Ausſpruch

ohne weiters auf den Charakter des Menſchen anzuwenden

und etwa in die Form zu bringen wäre: der ſittlichſte

Charakter iſt jener, der von ſeiner eigenen und des

lieben Nächſten Moral am wenigſten ſpricht. „Moral“

– das Wort iſt heutzutage ſchon ein wenig übertragen,

und man täte wohl, es zum Beſten der guten Sache,

die es bedeuten ſoll, durch ein beſſer gewähltes zu

erſetzen – kann man überhaupt nicht „lehren“. Tugend

iſt nicht dozierbar, wie Sokrates meinte, ſo wenig

man jemanden zum Verſtändniſſe und zur Würdigung,

ja auch nur zum vorurteilsloſen Betrachten von Kunſt

werken dadurch erziehen kann, daß man ihm eine Kunſt

geſchichte mit fertigen Schlagworten und Beurteilungen

ex cathedra beibringt. Ein Charakter bildet ſich in

dem Strom der Welt; und will man Intereſſe und

Bewunderung für ihn erwecken, ſo muß man ihn im

Kampfe mit der Welt zeigen, im Ringen mit feindlichen

Mächten, im ſteten Verfolgen des als gut erkannten

Zieles, und kann ſich gar nicht ängſtlich genug vor

lobenden oder tadelnden Urteilen hüten. Darum ſcheint

uns in guten, verſtändlich und warm geſchriebenen

Biographien großer Männer ein ausgezeichnetes Mittel

ſittlicher Förderung zu liegen. Das Kind, dem Zuſtande

des Naturmenſchen näher ſtehend als der Erwachſene,

liebt an ſeinen Helden vor allem die Kraft und Stärke,

mit der ſie ihren Willen gegen die widerſtrebenden

Gewalten geltend machen und die ihnen ſchließlich zum

Siege verhilft. Erſt ſpäter kommt die Vorſtellung von

dem Werke dieſer Ziele und Zwecke in den Gedanken

kreis des Leſers. Darum wäre auch hier zu wünſchen,

daß die Darſtellung ſolcher Lebensgeſchichten eine gute,

daß ſie mit Kraft und Lebendigkeit geſchrieben ſein

muß, um eine nachhaltige Wirkung auf das jugendliche

Gemüt zu erzeugen. So entſteht eine Art von Suggeſtion

in der Seele des Werdenden, und unwillkürlich erwacht

der Wunſch, dem geliebten Helden ähnlich zu werden.

Damit iſt alles erreicht, was man erreichen kann. Aber

dieſer Zweck wird nicht durch jene trüben, quaſi

moraliſchen Erzählungen gefördert, wie ſie in Maſſe

unſern Büchermarkt erfüllen. Das aufgeweckte Kind

findet an dieſen Erzeugniſſen keinen Gefallen und

ſchiebt ſie als langweilig beiſeite; und beſitzt der Leſer

die nötige Intelligenz nicht, ſo kommt überhaupt keine

Wirkung zuſtande.

Die dritte Gruppe von Jugendſchriften, welche u. E.

viel mehr Schaden als Nutzen ſtiften, ſind Senſations

geſchichten. Selten werden literariſche Erzeugniſſe –

wenn das Wort literariſch hier überhaupt am Platze

iſt – mit ſolchem Tamtam angekündigt wie dieſe. Meiſt

muß irgend ein aktuelles Thema der Sache zum Vorwand

dienen. Kein Krieg zwiſchen Hereros und Meichstruppen,

kein militäriſcher Konflikt in Oſtaſien, keine Plänkelei

in den Kolonien iſt davor geſchützt, daß ſie nicht auf

zwölf Kapitel mit ſenſationellen Titeln abgezogen und

der Jugend vorgeſetzt wird. Nun iſt ja durchaus nichts

dagegen einzuwenden, daß ſich der Schriftſteller eines

aktuellen Stoffes bemächtige und denſelben zum Ausgangs

punkt ſeiner Erzählung nehme, auch dann, wenn er für

die Jugend arbeitet. Man hat die ſogenannten Indianer

geſchichten bitter getadelt; deſſen ungeachtet aber dürfen

wir wohl den „Lederſtrumpf“ Und ſo manches andere

Werk als hervorragend geeignet für die Jugend bezeichnen;

der Schaden beginnt natürlich erſt dort, wo ohne jede

Rückſicht auf den künſtleriſchen Wert, auf die edle Form

der Darſtellung einfach die ſenſationelle Indianer-, Herero

oder Chinamanngeſchichte nach Art der Schauerromane

Und Colportageerzählungen breitgetreten, mit blutrünſtigen

Marterſzenen geſchmückt und bis zum Ekel in allen

Details ausgemalt wird. Und kein Kenner der Ver

hältniſſe wird leugnen wollen, daß es ſehr viele ſolcher

Bücher gibt, daß ſie maſſenweiſe gekauft und von

gedankenloſen Eltern, die keine Ahnung davon haben,

was das Buch enthält, ihren Kindern in die Hand

gegeben werden. Muß denn nicht auf dieſe Weiſe der

Geſchmack verrohen und der edlere künſtleriſche Inſtinkt,

den doch wohl jeder Menſch mehr oder weniger im

Keime in ſeiner Seele herumträgt, zugrunde gehen?

Und dann entſetzt man ſich über die Vergiftung, die der

Colportageroman und die ſpannende Kriminalgeſchichte

in den weiteſten Kreiſen des Volkes erzeugt, das ſich

einmal jenes der „Dichter und Denker“ nennen ließ.

Von der Schilderung der raffinierten Grauſamkeit, mit

der irgend ein Blaßgeſicht zu Tode gemartert wird, bis

zum berüchtigten „Draga, der Dämon des Hauſes

Obrenowitſch“ oder „Schinderhannes, der größte Räuber

hauptmann“ u. ſ. w. iſt wirklich nur ein kleiner Schritt.

Dazu kommt, daß gar oft dasjenige, was der Vater,

der erwachſene Bruder oder die Schweſter für ein paar

Kreuzer kauft und heim bringt, auch den neugierigen
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jüngeren Geſchwiſtern in die Hände fällt und von dieſen

gierig verſchlungen wird.

tteferſtehenden Volksſchichten ſind die Eltern unglaublich

ſorglos und laſſen die „intereſſante“ Lektüre umherliegen,

ſtatt ſie unter Schloß uUd Riegel zu verwahren. So

kommt es denn, daß die Jugend von einer ungeſunden

Volksliteratur mitbedroht iſt. Wer einmal jenen groben,

plumpen, äußerlichen Effekten, mit denen die Senſations

geſchichte arbeitet, Geſchmack abgewonnen und in den

jungen, entwicklungsfähigen Jahren ſeine Phantaſie

an ihnen erhitzt hat, der wird naturgemäß für die edlen,

feinen Müancen und den inneren Wert eines künſtleriſch

wertvollen Dichtwerkes kein Intereſſe mehr aufbringen.

An ſolchen Menſchen, einerlei ob ſie alt oder jung ſind,

iſt jede Erziehung zur Kunſt von vornherein verloren.

Es hat nicht an Verſuchen gefehlt, begabte Autoren

zur Schaffung guter Volksromane zu ermuntern, die

äußerlich, durch Ausſtattung, Einteilung u. ſ. w. ſich

nicht von jenen berüchtigten Kolportageerzeugniſſen unter

ſchieden, während ihr Inhalt künſtleriſch wertvoll war.

Aber ſoviel bekannt wurde, nützte dieſe Agitation nichts;

denn diejenigen Leſer, deren Geſchmack bereits verdorben

war, mußten die neuen Erzeugniſſe langweilig finden;

außerdem gaben ſich zu jenem Experiment frei ſchaffende

Autoren erſlen Ranges nicht gern her. Wir würden

deshalb eher empfehlen, gute Werke aus älterer Zeit

in geſchmackvoller Ausſtattung und ſinngemäßer Kürzung

der Jugend und dem Volke zu bieten, wie es ja an

vielen Orten von feinſinnigen Verlegern auch ſchon

patrioliſch und dennoch dabei von künſtleriſchem Werte

Denn in vielen intellektuell

tatſächlich geſchieht. Eine ausführliche Kritik der neuen

Erſcheinungen auf dem Gebiete des auf Maſſenabſatz

abzielenden Senſationsromans hat keinen rechten Zweck,

denn das geſchäftliche Intereſſe der Verleger ſpielt zu

gewaltig hinein.

Andre Bilder treten uns entgegen, wenn wir die

Jugendſchrift vom Standpunkte des Patriotismus

aus betrachten.

Volkes und des von ihm gebildeten und erhaltenen

ſind. Nur gegen gewiſſenloſe Ausbeutung dieſer

Forderung muß energiſch Front gemacht werden, die

es wagt, der Jugend, für die nur das Beſte gut genug

ſein ſollte, eine minderwertige Sache in die Hand zu

geben, die als Aufputz einige chauviniſtiſche Phraſen

enthält. Auf dieſe Art werden höchſtens die Auswüchſe

des Hurrahpatriotismus großgezogen; daß damit weder

dem Staat, noch dem Einzelnen gedient iſt, liegt auf

der Hand. Tendenz als ſolche läßt ſich freilich bei

literariſchen Werken unſeres Erachtens überhaupt

nicht vollſtändig vermeiden; der unbefangenſte Autor

wird oft unbewußt in ſein Werk ein Stück von ſeiner

eigenen Uberzeugung legen, und ein völlig tendenz

loſes Kunſtwerk iſt eine Utopie – iſt denn nicht gerade

das edelſte Erzeugnis der freiſchaffenden Phantaſie erſt

recht wieder Tendenz, Kunſt um der Kunſt willen ?

Wir glauben, daß man ſich eben vor jener unange

brachten Tendenzriecherei hüten müſſe, die in die

harmloſeſten Werke irgend etwas „Beabſichtigtes“

hineinlegt und bei uns Deutſchen leider ſehr tief ein

gewurzelt iſt. „Was beabſichtigte der Künſtler mit

ſeinem Werke?“, dieſe banale Schulmeiſterphraſe treffen

wir ja auf Schritt und Tritt. Laßt ihn, der ja doch als

Schaffender ein von gegebenen Umſtänden determinierter

Menſch iſt, beabſichtigen, was er will; ſorgei nur dann,

wenn ihr der Jugend ſein Werk in die Hände leget,

dafür, daß ihr die Tendenz den Genuß deſſelben nicht

verkümmere. Die Hauptſache iſt, daß die Tendenz nicht

das Werk als ſolches fälſcht, daß ſie wie ein Kleid

wirke, das dem Gegenſtande gleichſam umgeworfen iſt,

von dem man aber weiß, daß es eben nur ein Gewand

iſt, unter welchem warmes Leben pulſiert. Aber es

gibt leider viele Jugendbücher, deren Tendenz nicht

So ſehr es natürlich im Intereſſe unſeres

Staatsweſens zu wünſchen iſt, daß die Empfindungen der

Heimatsliebe, der Sinn und das Verſtändnis für die

Einrichtungen des Gemeinweſens recht bald geweckt und

ſtets wach erhalten werden, ſo darf man deshalb keines

wegs die Bedeutung der richtigen Art und Weiſe

überſehen, in welcher dieſe Gefühle zu wecken ſind.

Zola hat einmal bemerkt, man werde keinen Menſchen

zum Patrioten machen, wenn man auf der Bühne

„Vive la patrie“ ſchreien laſſe, ſondern die Liebe zur

Heimat muß wie jedes andre Gefühl aus der Tiefe

des Herzens kommen, ſonſt macht ſich zum Schaden

des Staates an Stelle der echten Valerlandsliebe nur

der egoiſtiſche Chauvinismus breit. Ich weiß nicht, ob

die vielen „für die reifere Jugend“ alljährlich fabrizierten,

nach Schema F und Rezept älterer Autoren herge

ſtellten Jugendbücher alle dieſes Wahrwort in die

künſtleriſche Tat umſetzen. Die Schulbehörden müſſen

von ihrem Standpunkt aus mit Recht verlangen, daß

die in den Schulbibliotheken aufgeſtellten Werke wenigſtens

zum Teile patriotiſche Tendenz beſitzen. Man könnte

nun ganz gewiß das eine tun und das andre nicht

laſſen; es gibt genug Werke, die in jenem Sinne

um einen Stoff aus Fleiſch und Blut, ſondern um

eine hohle Puppe hängt : nimmt man den Flitterſtaat

herunter, ſo kommt ſie zum Vorſchein. Und das Kind

iſt oft viel ſcharfſinniger, als der Erwachſene glaubt,

merkt die Abſicht und wird verſtimmt.

Es iſt hier wohl die geeignetſte Stelle, von

einem Gebiete der Jugendlektüre zu ſprechen, das ſich

der Tendenzſchriftſtellerei angliedert, nämlich der ſo

genannten Backfiſchliteratur. Es gibt eine Gruppe

von Erzählungsfabrikaten, die ſpeziell für die heran

wachſenden Mädchen gemacht wird. Die Kennzeichen

dieſer Spezies ſind eine lächerlich dumme Prüderie,

eine furchtſame Abkehr von den Fragen des Lebens,

eine gemacht kindliche und darum kindiſch wirkende

Schreibweiſe; ihr Grundton eine Geſühlsduſelei, ein

Hindämmern in unklaren Empfindungen und ein ganz

falſcher, erlogener Idealismus, der dem Mädchen ein

Zerrbild des Lebens zeigt und im beſten Fall zur

lächerlichſten Selbſtüberſchätzung und ganz verſchrobener

Auffaſſung der Weiblichkeit führt. Die große Zahl der

ſpeziell für die „höheren Töchter“ beſtimmten Bücher

dieſer Art, die alljährlich in den Schaufenſtern der Buch

handlungen erſcheint, zeigt zur Genüge, daß man dieſe

Tantenliteratur noch immer für unentbehrlich hält. Der

Geſichtskreis der ſeit ungezählten Generationen aus

ſchließlich zur „guten Hausfrau“ erzogenen Mädchen
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iſt beſchränkt genug; gerade aus dieſem Grunde iſt aber

die Auswahl der für ſie beſtimmten Lektüre viel ſchwieriger

als jene der Knaben. Denn wenn das Mädchen Gattin

und Mutter wird, ſo liegt doch auf ſeinen Schultern

die ſchwere und verantwortungsvolle Aufgabe, die Kinder

in den erſten Lebensjahren zu erziehen. Dieſe Erziehung

darf ſich natürlich nicht auf das körperliche Gebiet allein

beſchränken. Wer ſollte ſonſt die Grundlagen der An

ſchauung in das junge Weſen legen, wer ihm von allem

Anfang an begreiflich machen, daß es außer der Welt des

Nützlichen ein Reich des Schönen gibf? Und woher

ſoll die junge Mutter den großen Schatz von Gedanken

und Vorſtellungen nehmen, der dazu erforderlich iſt, die

unermüdlich wieder geſtellten Fragen des Kindes zu

beantworten, wenn ſie ſelbſt als Mädchen infolge einer

verdammenswerten Borniertheit und Prüderie nur mit

Backfiſchgeſchichten und Marliffiaden vollgepfropft worden

iſt? Darum kann es für die denkende Mutter heran

wachſender Töchter keine Sache von größerer Wichtig

keit geben als die ſorgfältigſte Auswahl der Lektüre.

Denn der größte Teil unſerer Mädchen wird noch immer

ängſtlich in den vier Mauern des engen Hauſes bewacht

und mit Gewalt unter das Joch der Zwangsvorſtellungen

gepreßt, die da heißen: „das ſchickt ſich nicht für Mädchen“,

„das darf ein Mädchen nicht wiſſen“ u. dgl. m. Knaben

haben es immerhin in dieſer Hinſicht beſſer; ſie nehmen

doch hie und da ein ernſtes Buch zur Hand und lernen

es unter verſtändiger Leitung benützen, oder ſie verkehren

mit älteren Perſonen des eigenen Geſchlechtes, ſind auch

im allgemeinen nicht ſo ſtark an das Haus gefeſſelt.

Aus allen dieſen Gründen ſollte man glauben, daß bei

der Erziehung der Mädchen die häusliche Lektüre als

ſehr wichtige Angelegenheit behandelt werde. Allein die

Erfahrung zeigt das Gegenteil. In den wenigſten

Familien wird dieſe wichtige Frage ernſt genommen.

Man glaubt genug getan zu haben, wenn man das

Kränzchen abonniert oder einige der eben an der Ober

fläche ſchwimmenden ſeichten „Erzählungen für junge

Mädchen“ womöglich antiquariſch kauft; für alle andern

Dinge hat der Deutſche bekanntlich mehr Geld übrig

als für Bücher; das iſt ein Vorurteil aus jener Zeit,

da die Nation wirklich zu arm war, um Bücher zu

kaufen – heutzutage aber, wo man die beſten Schöpfungen

unſerer Literatur, mit guten Illuſtrationen geſchmückt,

für geringes Geld zu kaufen bekommt, iſt's eine un

verzeihliche Indolenz. Wozu muß es ferner eine ſpezi

fiſch „weibliche“ Jugendlektüre geben? In unſren Tagen,

wo der Koédukationsgedanke ſogar auf dem Felde der

Erziehung außerhalb des Elternhauſes immer mehr Boden

gewinnt, erſcheint dieTrennung nach Geſchlechtern bezüglich

der Lektüre geradezu unfaßbar. Was wirklich leſenswert

iſt, das muß doch ſeine läufernde und veredelnde Kraft

an beiden Geſchlechtern zeigen. Schriften aber, die das

Gemüt des Mädchens verflachen, die Begriffe konven

tioneller Schicklichkeit mit jenen der Ethik verwechſeln,

dem Weſen, das Frau und Mutter werden ſoll, das

Walten der großen Naturgeſetze künſtlich verhüllen und

auf ſeine tiefſten Fragen die Antwort ſchuldig bleiben,

ſolche ſind nicht anders denn als unmoraliſch zu

bezeichnen.

Nun kann man allerdings nicht in Abrede ſtellen,

daß ein großer Teil der Schuld bezüglich unſerer

Jugendlektüre das Publikum, alſo die Eltern, ſelbſt

trifft. Dieſe ſind ja vor allen berufen, den Werdegang

des Kindes zu überwachen und demgemäß jene Bücher

auszuwählen, die man ihm in die Hand geben kann.

Freilich ſetzt dies voraus, daß auch die Eltern dieſelben

genau kennen. Es gibt ſo viele Menſchen, die in

gedankenloſem Leichtſinn eine Familie gründen, ohne

ſich der ungeheuren Pflichten klar bewußt zu ſein,

die ſie gegenüber ihren Kindern haben. Männer, in

deren Hirn außer den täglichen Berufsangelegenheiten

nur Skat und Biertiſch Platz finden, Frauen, deren

ganzer Lebensinhalt nur aus den Sorgen für Zimmer

und Küche beſteht, die außer dem Kochbuch und

irgend einer Unterhaltungslektüre ſeichter Natur nie

ein Buch zur Hand nehmen, ſind nicht die richtigen

Berater ihrer Kinder. Darin beſteht ja die tiefe Tragik

ſo vieler anſcheinend „glücklicher“ Familien, daß die

Eltern dem geiſtigen Leben ihrer Kinder fremd und

teilnahmslos, oft ohne jedes Verſtändnis gegenüber

ſtehen. Man empfindet beiderſeits oft ſchmerzlich genug

die wachſende Entfremdung, und die Schuld liegt auf

beiden Seiten; die Eltern müßten etwas weniger

Autorität poſieren und dem heranwachſenden Menſchen

nicht immer wie einem unreifen Geſchöpf entgegentreten,

das noch gegängelt werden muß; die Kinder hingegen

bedenken, daß die Anſchauungen der Eltern in einer

vergangenen Zeit wurzeln. Beſtimmte feſte Megeln

für die einzelnen Altersgrenzen aufzuſtellen, dürfte ſchwer

ſein, obzwar man natürtlich in der Praxis Grenzen

ziehen muß; doch darf man nie vergeſſen, daß das

Kind ein in beſtändiger Veränderung befindliches Weſen

iſt, und es muß den Erwachſenen überlaſſen bleiben,

jene Lektüre auszuwählen, die für die Perſönlichkeit

des einzelnen Kindes eben nötig erſcheint. Man

verſucht oft, die Laſt dieſer Verantwortung auf die

Schultern der Schule zu ſchieben; dies iſt ein bequemer,

aber keineswegs zu billigender Ausweg – die Schule

kann ihrer ganzen Natur nach ja doch niemals eine

perſönliche, ſondern bloß eine allgemeine Bildung,

oder beſſer geſagt, allgemeine Kenntniſſe vermitteln.

Bildung in ihrem beſten Sinne aber iſt perſönliche

Kultur, und um dieſe müſſen ſich andre Faktoren

bemühen als die zerſplitterten und infolge der ungeheuren

Schülerzahl an den öffentlichen Schulen von jeder

Wirkung auf den einzelnen faſt ausgeſchloſſenen Lehrer,

die immer mehr zu bloßen Schulbeamten werden. Es

gibt Kinder, die ſehr langſam, andere, die ſchnell reifen;

manche haben mit ſiebzehn Jahren die Kinderſchuhe

noch nicht ausgezogen, andre ſind mit vierzehn faſt

erwachſen. Anders wird der Leſeſtoff jener ſein, deren

Phantaſie leicht erregbar und entzündlich iſt, anders

wieder jener der ruhigen und beſchaulichen Maturen;

wer aus kleinlichen Verhältniſſen ſtammt, wird andere

geiſtige Koſt verlangen als wer im Kreis der großen

Welt lebt. Kurz, die Auswahl muß eine der Per

ſönlichkeit des Kindes angepaßte ſein. Freilich ſetzt

dies voraus, daß die Eltern und Erzieher auch ſelbſt

die Dichtungen kennen, daß ſie imſtande ſind, Spreu
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vom Weizen zu ſondern und ſich nicht im Buchladen

den nächſtbeſten Ladenhüter aufſchwatzen laſſen, wie

man das häufig beobachten kann.

der Seele der Kinder, genaue Kenntnis der Schöpfungen,

die hier in Betracht kommen, verſtändige Auswahl –

das ſind die drei unbedingt nötigen Erforderniſſe, ohne

die es unmöglich iſt, das Richtige zu treffen. Das

Wichtigſte aber iſt, daß die dem Kinde gebotene

Lektüre künſtleriſch wertvoll ſein muß.

Man wird nun poſitive Vorſchläge verlangen,

nach denen die Auswahl zu treffen iſt. Vorbehaltlich

des Grundſatzes, daß dieſe rein perſönlich iſt, ſei ſo viel

bemerkt: man beurteile die Werke nach ihrem inneren

Wert, nicht nach der Eignung für beſtimmte Alters

oder Geſchlechtskategorieen. Man vermeide auch die

„aktuellen“, „ſenſationellen“ und „intereſſanten“ Werke.

Beſſer iſt es, wenn man aus den Schöpfungen unſerer

Autoren eine Auswahl trifft. So eignet ſich ſehr vieles

von Adalbert Stifter hervorragend für die Jugend;

etwa „Bunte Steine“, „Hochwald“, „Studien“, in

Auswahl. Noſeggers „Waldbauernbub“, vieles

aus den „Novellen“, einige der Romane werden gern

und mit Nutzen und Genuß von den älteren Kindern

geleſen werden. Die Gerlach'ſche Jugendbücherei

enthält Wertvolles für alle Altersſtufen, dazu den

reichſten von Künſtlern geſchaffenen Buchſchmuck, faſt

durchweg in prächtigen Farben. Grimms Märchen,

Bechſtein, Anderſen, Hebel, Kopiſch, Brentano

ſind hier vertreten. Alle dieſe Autoren eignen ſich

vorzüglich für jedes Alter. Beſonders die Anderſenſchen

Märchen ſollten eigentlich keiner Empfehlung bedürfen,

und unglaublicherweiſe gibt es Eltern, die ſie für

„unpaſſend“ halten. Natürlich muß eine Auswahl

getroffen werden; gute Anthologien ſind „Vom goldenen

l

Genaue Kenntnis

Überfluß“, ferner der „Deutſche Spielmann“ (Verlag

Callwey-München), die zum Teil auch Werke älterer

Autoren enthalten. Für das zartere Alter empfehlen

ſich „Fitzebutze“, der ewig junge „Struwwelpeter“,

die Werke von Hans Heinz Evers, beſonders „Die

verkaufte Großmutter“; „Hans Huckebein“,

eine Auswahl

Bilderbücher (Ludwig Richters Jahreszeiten), ferner

Wolgaſts Auswahl „Schöne alte Kinderreime“ werden

die Kleinſten beſonders erfreuen, wenn ſie ihnen von

Erwachſenen vorgeſprochen oder gezeigt werden. Für

eine folgende Altersſtufe eignet ſich Robinſon vortrefflich,

ebenſo „Lederſtrumpf“; Hauffs Märchen werden

ſtets ihren hervorragenden Platz behaupten, auch Storm

(Geſchichten aus der Tonne); Sohnrey, Riehl und

Chamiſſo (Peter Schlemihl) ſind zu empfehlen. Für

das reifere Alter mag man ruhig eine Anzahl der

Novellen Ferdinand von Saars, ferner Liliencrons

Gedichte, Storms Pole Popenſpäler, Wildenbruchs

„Kindertränen“, Raabes „Deutſche Not“ und manches

andere der Art beſtimmen; von einer gewiſſen Alters

grenze an muß man ſchließlich doch von jeder Bevor

mundung hinſichtlich der Lektüre abſehen und bloß die

ſchlechten, den Geſchmack verderbenden Schriften von

aus dem „Jungbrunnen“, einige

den jungen Leuten fernhalten. Iſt das Urteil einmal feſter

begründet, zieht der jugendliche Leſer mit klarer Abſicht Gefolge haben könne.

und mit Bewußtſein dieſes oder jenes Werk einem

andern vor, ſucht er in ſeiner Lektüre wirklich das

edelſte Gut, die Förderung der Perſönlichkeit – dann

iſt er ja auch dem Rake des Erziehers entwachſen.

Immer lauter machen ſich in unſeren Tagen die

äſthetiſchen Forderungen auf dem Gebiete der Erziehung

geltend, Immer eindringlicher ertönt der Ruf nach

Erweiterung und Vertiefung der Bildung. Die Jugend

lektüre iſt ein Gebiet, auf dem dieſe beiden Zeit

forderungen ſich berühren; mögen ſie den Grund legen

zur Ausbildung jener edelſten ſeeliſchen Kraft, in der

wir uns bisher noch viel zu wenig geübt haben, zur

Kunſt des Genießens. Auf dem Genuß künſtleriſcher

Werte beruht ja doch am Ende die beſte menſchliche

Kultur.

Von Tieren und Menſchen.

Aus Carl Hagenbecks Erinnerungen.

s giebt vielleicht keinen zweiten deutſchen Namen,

der ſo weithin auf dem ganzen Erdenrund

% bekannt iſt, wie der Carl Hagenbecks, des

Begründers des deutſchen Tierhandels. Wo

der Winter ewig mit Schnee und Eis herrſcht,

in der glühenden Wüſte, im nachtdunklen Urwald, im

Herzen des verſchloſſenen Tibet ſelbſt, hat dieſer Name

hellen Klang; am Lagerfeuer nennen ihn ſich die

braunen und gelben und roten Jäger, und oft mag

er das Einzige ſein, was das Malurkind von Deutſchland

weiß, was es mit der Kultur verbindet: „Carl Hagenbeck“.

Ein Beiſpiel hierfür:

„Dem jungen Offizier eines deutſchen Kriegsſchiffes,

das in Punta Arenas in der Maghellanſtraße vor

Anker gegangen war, kam eines Morgens die Luſt

an, einen Ausflug in die Pampa zu unternehmen, um

mit Fauna und Flora dieſes öden Gebietes nähere

Bekanntſchaft zu machen. An die Begegnung mit

Menſchen dachte er nicht. Auf dem Rücken eines in

Punta Arenas gemieteten Pferdes zog der Offizier

wohlgemut in die Steppe. Nachdem er ſtundenlang

umhergeſtreift war und an den Heimweg zu denken

begann, bemerkte er erſt, daß er ſeinen Kompaß verloren

hatte. Auf der Pampa, die dem Fremden keinerlei

ARichtmarken bietet, geriet er bald gänzlich in die Irre.

Als die Nacht hereinbrach, beſand ſich der Deutſche

mitten auf der Pampa, ohne eine Ahnung, wie weit

er ſich vom Schiffe entfernt habe. Schon erwog er

den Gedanken, ſein Machtlager unter irgendeinem Strauche

aufzuſchlagen, ſo wenig verlockend dieſe Ausſicht auch

war. Während er noch mit ſolchen Gedanken beſchäftigt

war, ſchlug plötzlich aus der Ferne der dumpfe Laut

von Pferdegetrappel an ſein Ohr. Im nächſten Augen

blick tauchte aus der Dämmerung eine Horde wilder

Indianer auf und ſprengte mit Rufen der Uberraſchung

und des Staunens auf den Verirrten ein. Genug

hatte er über dieſe unziviliſierten Horden geleſen, um

zu wiſſen, daß die Begegnung leicht den Tod im

Das Pferd, die Büchſe die er

–
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trug und die blanken Knöpfe an ſeiner Schiffsuniform

genügten, um die Begehrlichkeit der Indianer zu reizen.

Was bedeutet ein Totſchlag mitten in der Pampa?

Danach kräht kein Hahn.

ſich doch ſelbſt untereinander auf die unbarmherzigſte

Weiſe. Schon glaubte der Deutſche, ſein letztes Stündlein

ſei gekommen; er packte die Büchſe und beſchloß, ſein

Leben ſo teuer wie möglich zu verkaufen, als ſich etwas

ganz Seltſames und ſchier Unglaubliches ereignete.

Auf einen Schrei des heranſprengenden Häuptlings

hielt die ganze Horde an, der Häupting ritt allein auf

den Fremden zu, ſtarrte ihn an und rief mit freudig

bewegter Stimme: „Du Capitano Vapore Hagenbeck?“

Dem Deutſchen tönte dies Wort wie eine Erlöſung,

war er doch ein geborener Altonaer, und blitzſchnell

kam ihm der Gedanke, daß der Indianer wohl zu

einer der Völkerausſtellungen gehört haben mochte, die

er ſo häufig in meinem Tierpark am Neuen Pferde

markt geſehen hatte.

hocherfreut: „Ja Hagenbeck Amburgo Capitano!“

Gegenſeitig Staunen. Der Häuptling hält unter

vielfachen Geſtikulationen ſeiner Truppe einen großen

Vortrag. Allgemeiner Jubel. Alle ſitzen ab, ein Feuer

wird angezündet und der Fremde mit großer Höflichkeit

eingeladen, ſich in dem Kreis der Rothäute nieder

zulaſſen. Dies ließ er ſich nicht zweimal ſagen. Die

Machtkühle hatte ihm ſchon empfindlich zugeſetzt. Aber

es gab noch andere Genüſſe. Die Horde kam von

einem Jagdausflug und führte viele Strauße und junge

Guanakos mit ſich. Ein Strauß wurde gerupft und

gebraten und zum Schmaus aufgetiſcht, wobei man

den Offizier mit den beſten Biſſen bewirtete.

die Geſellſchaft ſich alſo geſtärkt hatte, machte der Offizier

dem Häuptling begreiflich, daß er nach Punta Arenas

und zu ſeinem „Vapore“ zurück möchte. Der Häuptling

und ſechs ſeiner Leute ſattelten nun ihre Pferde und

nahmen den Offizier in die Mitte. In kurzem Galopp

ging es direkt zur Küſte, wo die Geſellſchaft nach einem

Ritt von einigen Stunden wohlbehalten ankam. Hier

verabſchiedete man ſich unter lebhaftem Händeſchütteln

von dem Offizier, und das Abenteuer hatte ein Ende.“

So erzählt CarlHagenbeckin ſeinen ſoeben erſchienenen

Lebenserinnerungen.*) Welche Fülle charakteriſtiſcher

Völkertypen tauchen nicht bei dieſer Schilderung vor

unſerm geiſtigen Auge auf: da ſind die Lappländer,

die Eskimo, die „Nubier“, die Kalmücken und vor

allem die liebenswürdigen Singhaleſen, alle aufs Innigſte

mit dieſem Zauberworte „Hagenbeck“ verknüpft, für

viele von uns reizvollſte Knabenerinnerungen bergend,

wie wache Träume aus Robinſon und Lederſtrumpf.

Welchen Dienſt Hagenbeck mit ſeinen Völkerkarawanen

der Wiſſenſchaft, zumal der Anthropologie und Ethnologie,

geleiſtet hat, das ſteht auf einem beſonderen Blatte und ſoll

hier nicht erörtert werden. Aber das muß doch geſagt

werden, daß es in erſter Linie Hagenbeck war, der

durch ſeine Völkerſchauſtellungen in weiteſten Kreiſen

*) Carl Hagenbeck: Von Tieren und Menſchen.

Erlebniſſe und Erfahrungen. Mit zahlreichen Illuſtrationen. Vita,

Deutſches Verlagshaus (Berlin). Preis geb. Mk. 15,–.

Dezimieren die Indianer

Schnell faßte er ſich und rief

Nachdem

jenes Intereſſe für dieſe Wiſſenſchaften geweckt hat, das

jetzt ſo rege iſt. Das ſoll ihm nie vergeſſen ſein.

Hagenbeck iſt ein außerordentlich ſchlichter Mann;

er hat ſogar nichts von jenen Schaumſchlägern an ſich,

die damit Trara und Tamtam ihre Taten der Welt

als etwas nie dageweſenes verkünden. Er ſagt ganz

ſchlicht und einfach – und dieſes ganze köſtliche

Buch iſt ſo, und man muß dieſen prachtvollen

Menſchen von Herzen lieb gewinnen, wenn

man es lieſt –: „Der erſte Anſtoß (zu den Völker

ſchauſtellungen) war die Tatſache, daß das Tiergeſchäft

um die Mitte der 70er Jahre langſamer zu gehen

anfing, und ich alſo daran zu denken gezwungen war,

mein Unternehmen nach irgend einer andern Seite

hin auszudehnen. In der Folge fand der alte Spruch:

„Kleine Urſachen, große Wirkungen“ wieder einmal

ſeine Beſtätigung“. Alſo, weil das Tiergeſchäft nicht gut

ging (und Hagenbeck giebt in ſeinem Buche gelegentlich

auf Heller und Pfennig an, was er bei dem Tier

geſchäft verdienf) darum der Plan der Völkerſchau

ſtellungen.

Das Tiergeſchäft . . . Wir können uns heute gar

nicht recht vorſtellen, daß es einmal keine großen

zoologiſchen Gärten und keinen Hagenbeck, der ſie

verſorgt, gegeben hat. Um ſo luſtiger wirkt auf uns

die Erzählung von den erſten Anfängen des Hagen

beckſchen Tierhandels. Da ſpielt zunächſt das „größte

Schwein der Welt“ eine Rolle, ſodann ein Reh, das

für ein Lama gelten mußte, weil dieſes leider

eingegangen, das Schild aber ſchon gemalt war.

(Wie köſtlich weiß Hagenbeck von den Hamburger

„Rekommandeuren“ dieſer Tierſchauſtellungen zu

plaudern.) Dann aber folgten Seehunde.

„AnfangMärzfingen die Fiſcher, die in dieſem Jahre

(1848) ſchon ſehr früh zum Störfang ausgezogen waren,

ſechs Seehunde in ihren Netzen. Da die Fiſcher kontraktlich

verpflichtet waren, den ganzen Fang an meinen Vater

abzuliefern, überbrachten ſie ihm natürlich auch dieſe See

hunde. Zu dem, was nun folgte, kann man wirklich ſagen:

kleine Urſachen, große Wirkungen. Mein Vater kam

nämlich auf die glückliche Idee, die Tiere gegen Entree

ſehen zu laſſen, und ſtellte ſie zu dieſem Zwecke in

zwei großen Holzbottichen auf dem Spielbudenplatz in

St. Pauli gegen einen Schilling (acht Pfennig) Eintritts

geld aus. Mit dieſer Schauſtellung wurde ein ganz

gutes Geſchäft gemacht. Sie war die erſte ihrer Art

für meinen Vater, da es ſich diesmal nicht um Haus

tiere handelte, und man kann wohl ſagen, daß ſich

aus ihr das ganze Tiergeſchäft entwickelt hat. Von

einem Berliner Geſchäftsfreunde wurde es meinem Vater

nahegelegt, die Seehunde auch in Berlin zu zeigen –

für den modernen Menſchen eine ſonderbare Idee,

Seehunde nach der Reichshauptſtadt zu bringen, um ſie

dort als große Seltenheit auszuſtellen. Damals handelte es

ſich aber wirklich um eine Seltenheit, und die Seehunde

wurden ſchleunigſt in Krolls Garten untergebracht. Trotz

der politiſchen Gärung war das Geſchäft gar kein ſchlechtes.

Als aber die revolutionäre Bewegung täglich zunahm,

begann es meinem Vater in Berlin ungemütlich zu werden.

Er verkaufte alſo die berühmten ſechs Seehunde an

- -
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einen Berliner Unternehmer, leider nicht gegen bar,

ſondern auf Kredit, und reiſte wieder nach Hamburg

zurück. Dieſer Unternehmer hatte beklagenswerterweiſe

ein ſehr ſchlechtes Gedächtnis; er ging nämlich mit den

Seehunden in die Weite und vergaß ganz, die Rechnung

zu bezahlen. Das war der Anfang des Tierhandels.

Er war nicht ſo ſchlecht, wie es vielleicht ausſieht;

denn mein Vater hatte nicht nur nichts verloren, ſondern

durch die Schauſtellung in Hamburg und Berlin noch

ein Sümmchen übrig behalten.“

Das waren alſo die Anfänge des Welthauſes Carl

Hagenbeck. Trotz mehrfacher derartiger gewinnbringender

Geſchäfte ſtellte ſich jedoch mit der Zeit heraus, daß

das Geld, was die Fiſchhandlung einbrachte, im

Tiergeſchäft größtenteils wieder zugeſetzt wurde; „denn

infolge Mangels an Erfahrung in der Behandlung

der Tiere gingen viele zugrunde.“ Es gehörte ein

gut Stück Liebe zu den Tieren, die Verſuche

überhaupt weiter fortzuſetzen. Mit fünfzehn Jahren

beginnt Carl Hagenbeck, ſich im Ernſte dem Tierhandel

zu widmen, als Sechzehnjähriger machte er ſein

erſtes größeres Tiergeſchäft mit dem Berliner Zoologiſchen

Garten, dem er annähernd für 1700 Taler Tiere

verkauft, mit achtzehn Jahren iſt er bereits ein ge

fährlicher Konkurrent des bedeutendſten damaligen

Tierhändlers, des Engländers Jamrach . . . aber die

köſtlich geſchilderten Begegnungsſzenen mit dieſem muß

man ſchon im Buche ſelbſt nachleſen.

Der Tierhandel war damals ſozuſagen noch

jungfräulicher Boden: alle Erfahrungen zumal im

Tiertransport mußten ſelbſt (oft unter böſen Enk

fäuſchungen) gemacht werden. Mit prachtvollem Humor

erzählt Hagenbeck manches Stück davon, das auch

tierpſychologiſch wertvoll erſcheint. Man leſe z. B.

die folgende Epiſode eines großen afrikaniſchen Tier

transports des Jahres 1870:

„Nur ſechzehn große, ausgewachſene Strauße waren

noch übrig, die in der Weiſe zum Bahnhof geführt

werden ſollten, daß immer ein Vogel von zwei Perſonen

an den Flügeln gepackt und zum Mitgehen gezwungen

werden ſollte. Zu dem erſten Strauß geſellten ſich

mein Bruder und ich, die übrigen Vögel ſollten

von den Leuten einſtweilen zurückgehalten werden.

Die Leute folgten auch dieſer Anordnung, nicht aber

die Strauße. Kaum hatten wir uns einige Schritte

vom Hofe entfernt, als die übrigen fünfzehn Strauße

wie ein Wirbelwind durch den Hof jagten, die ſämtlichen

Wärter über den Haufen warfen und in der Richtung

nach der Wüſte entflohen. Als ich dies ſah, tat ich

etwas, was ich nicht hätte tun ſollen – man muß ja

aber fortwährend im Leben Lehrgeld zahlen. Ich glaubte

unſern - Strauß allein feſthalten zu können und rief

meinem Bruder deshalb ſchnell zu, er möge den von

ihm gehaltenen Flügel loslaſſen und den Leuten zu

Hilfe eilen. Kaum hatte aber der Strauß einen Flügel

freibekommen, als er mir mit ſeinen langen Beinen

einen ſolchen Tritt vor die Bruſt verſetzte, daß ich

hintenüber ſtürzte. Schneller als ein Pferd folgte der

Flüchtling ſeinen Kameraden, während ich noch am

Boden lag, nach Atem rang und dem Entflohenen

verdutzt nachſah.

Seltſamerweiſe ging das Wiedereinfangen der

Straußenherde auf eine beinahe lächerlich einfache

Weiſe vor ſich. Einer von den Leuten, namens

Seppel, fand inſtinktiv das richtige Mittel, indem er

auf eine Eigentümlichkeit ſpekulierte, der Tiere und

Menſchen in gleicher Weiſe gehorchen, nämlich die -

Die Sache hatte aber doch etwas VerGewohnheit.

blüffendes. Als ich mich eben erhob, ſah ich, wie Seppel

die ganze Ziegenherde aus dem Hofe heraustrieb. Auf

meinen Anruf: „Seppel, was machen Sie denn da?“

antwortete er nur lakoniſch: „Ich will die Strauße

wieder zurückholen.“ Auf ſeine Anordnung hatten ſich

zwei Araber auf Dromedare geſetzt und dieſe, ſowie

die Ziegenherde folgten nun den Straußen ſchnell nach.

Als der Zug den Flüchtlingen nahe kam, reckten dieſe

ihre Hälſe, ſchlugen wie vor Freuden mit den Flügeln

und tanzten in weitem Bogen um die Ziegenherde und

die Dromedare herum. Ein ganz grotesker Anblick.

Und als ob nun alles wieder in Ordnung ſei, ſetze

ſich die ganze Karawane in Marſch nach dem Bahnhof.

Die Strauße gingen ſo ruhig zwiſchen den Ziegen und

Dromedaren, als ob ſie von einer unſichtbaren Macht

feſtgehalten würden. Ohne viel Sträuben ließen die

Vögel ſich ergreifen und in den für ſie beſtimmten

Wagen führen. Des Rätſels Löſung iſt ſehr einfach.

Auf der ganzen zweiundvierzigtägigen Reiſe von Kaſſala

bis Suakin hatte man die Strauße ungefeſſelt zwiſchen

der Ziegenherde und den Dromedaren transportiert.

Seppel, der mit dabei geweſen war, wußte das, und

hatte ganz richtig kalkuliert, daß die Strauße ſich in

die gewohnte Marſchordnung ohne Widerſtreben wieder

fügen würden.“

Kaum minder reizvoll iſt die nachſtehende Ele

fantengeſchichte:

„Die Verladung geſtaltete ſich zu einer wahren

Komödie. Es war am erſten Pfingſtmorgen, als ich

mit dem Tier an der Brücke anlangte. Der Elefant

war außerordentlich ruhig und gelaſſen; ich habe über

haupt niemals einen zahmeren und gutmütigeren Elefanten

kennen gelernt. In der langen Zeit, die das Tier bei

mir geſtanden hatte, war ich ſehr vertraut mit ihm

geworden, ich konnte es mir deshalb erlauben, es beim

Ohr zu packen und auf die Brücke zu geleiten, während

der Wärter es auf der andern Seite führte.

Nachdem der Elefant mit den Vorderfüßen die

Brücke ſorgfältig befühlt hatte, ging er ſehr ruhig einige

Schritte vorwärts, machte dann aber plötzlich Halt und

ging wieder zurück. Vielleicht hatte er in den Bohlen

der Brücke, die ja ein Ponton war, ein leiſes Schwanken

bemerkt. Kurz, er war nicht zu bewegen, die Brücke

zu paſſieren. Nach verſchiedenen Nötigungen ließ ich

an den beiden Vorderfüßen je ein ſtarkes Tau befeſtigen

und gab jedes in die Hände von zwanzig Mann, die

zuſammen, alſo vierzig Mann hoch, die ganze Mann

ſchaft des Schiffes darſtellten. Ich ſelbſt wirkte als

Stratege; rief ich „links“, ſo zogen zwanzig Mann

am linken Vorderfuß, rief ich „rechts“, dann trat d

andere Abteilung in Aktion. Der Elefant ließ ſi
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das ruhig gefallen, bis er nur noch wenige Schritte

vom Verdeck entfernt war. Da zog er plötzlich das

linke Vorderbein mit einem Ruck zurück und zwanzig

Mann purzelten übereinander am Boden hin. Ich

bekam einen nicht geringen Schreck, jedoch unnötiger

weiſe, denn das Tier war abſolut gleichmütig und ſchritt

nach dieſer Kraftleiſtung ganz ruhig auf das Verdeck

und in ſeinen Kaſten hinein. Das Ganze drängte ſich

einem wie eine bewußte Komödie auf; es war, als

wenn der Elefant nur hätte zeigen wollen, daß das

Ziehen doch nichts genützt hätte, wenn er nicht gutwillig

hätte mitgehen wollen. Ich glaube, wenn Elefanten

lachen könnten, dieſer hätte nach Ankunft in ſeiner

Box gelacht.“

Dieſe und zahlreiche ähnliche Schilderungen Hagen

becks ſind nicht nur prachtvoll erzählt – es ſteckt in dem

alten Hagenbeck ſo etwas wie ein richtiger Dichter –

ſie verraten auch den feinen Beobachter der Tierſeele.

Eben auf dieſem Beobachten baſieren auch Hagenbecks

Anſchauungen über Tierdreſſur, und im Zuſammen

hange damit ſteht auch die Schaffung des ja aus zahl

reichen Zeitungsberichten ſeiner Eigenart nach wohl

bekannten Stellinger Tierparks. Laſſen wir Hagenbeck

ſelbſt erzählen:

„Im ſtillen hatte ich ſchon lange den Gedanken

erwogen, ob es nicht möglich ſei, mit der alten, grau

ſamen Tierdreſſur zu brechen und an ihre Stelle eine

humane einzuführen. Die Tiere ſind Weſen wie wir

ſelbſt, und ihre Intelligenz iſt nicht der Art, ſondern

nur dem Grad und der Stärke nach von der unſrigen

verſchieden. Sie reagieren auf Bosheit mit Bosheit

und auf Freundſchaft mit Freundſchaft. Längſt hatte

ich gefunden, daß durch Liebe, Güte und Beharrlichkeit,

gepaart mit Strenge, auch von einem Tier mehr zu

erreichen iſt, als durch rohe Gewalt. Auch war mir

durch den jahrelangen intimſten Umgang mit Tieren

bekannt, daß auch bei ihnen die Begabungen, die

Charaktere und das Temperament verſchieden ſind.

Nichts iſt alſo verkehrter, als alle über einen Kamm zu

ſcheren. Wie Menſchen wollen auch ſie individuell

behandelt werden, denn nur ſo kann man ihr Zutrauen

erwerben und ihre Fähigkeiten wecken.

Wer zu dieſer Uberzeugung gelangt war, den

mußte es ſchmerzen, ſeine Lieblinge mit Peitſche, Knüppel

und Eiſenſtange mißhandelt zu ſehen, denn im weſentlichen

beſchränkte ſich die Tierdreſſur auf dieſe Hilfsmittel.

Während ich mit einem Zirkus reiſte, erachtete ich die Zeit

für gekommen, um im Ernſte an die Einführung der

„zahmen“ Tierdreſſur zu gehen. Durch ſcharfe Auswahl

des Intelligenteſten ſollte geeignetſtes Material beſchafft

werden, die dann aufgenommenen Exemplare aber ſollten

durch Mückſichtnahme auf die Eigenart jedes Tieres zu

Freunden, nicht zu Feinden gemacht werden.“

Man kennt auch die wahren Wunder, die dieſe

liebevolle Tierpſychologie in der Dreſſur erreicht hat:

die Reſultate haben Hagenbecks Anſchauungen glänzend

beſtätigt. Wer davon mehr erfahren will, der greife

zu dem Buche, der betrachte vor allem auch die Bilder.

die bisweilen faſt unglaublich erſcheinen. Da iſt z. B.

eines: „Die Jüngſten der Familie Hagenbeck“: Carl

Hagenbeck mit zwei ſeiner Enkelinnen, einem kleinen

Schimpanſen, zwei Königstigern und einem Löwenbaby,

friedlich unter Büſchen ſitzend. Oder die kaum minder

drollige „Sieſta im Walde“.

Von „Zucht und Akklimatiſation“, von „kranken

Tieren“, Schlangengeſchichten, Elefantenerinnerungen,

von „Raubtieren in der Gefangenſchaft“, „Menſchen

affen“ u. ſ. f. erzählt das Buch, das mir viel wertvoller

erſcheint als manches dickleibige zoologiſche Lehrbuch.

Denn hier ſteht ein Mann dahinter, ein Menſch mit

einem Kinderherzen, voll Humor und Liebe und Treue.

Die Worte, die Hagenbeck ſeinen Mitarbeitern widmet,

legen von dieſer Liebe und Treue das ſchönſte Zeugnis

ab. Und eine beſondere Herzensfreude iſt es mir, daß

er, ein Aufrechter, mit ſo warmen Worten für den

von unſern Herren am grünen Tiſch ſo ſchmählich be

handelten Adrian Jacobſen eintritt.

Ich will dieſe Mitteilungen über das prächtige

Buch hier mit einer anſchaulichen Schilderung ſchließen,

die von einem Tiertransport durch die Wüſte berichtet.

Da heißt es:

- „Kurz vor Sonnenuntergang bricht die Karawane

auf und jeder begibt ſich an den ihm zugewieſenen Platz.

Die großen Tiere werden von Dienern geführt, eine

Giraffe von drei Leuten, ein Elefant von zwei bis vier,

eine Antilope von zwei und ein großer Strauß ebenfalls

von zwei Mann. Kleinere Tiere, junge Löwen, Leoparden,

Affen, Schweine, Vögel, befinden ſich in primitiven,

ſchon am Fangplatz ſelbſt hergeſtellten Käfigen, deren

zwei bis drei von je einem Dromedar getragen werden.

In der Mitte des Zuges bewegt ſich ſchwerfällig eine

Gruppe von Dromedaren, von denen immer ein Paar

zuſammengekoppelt iſt. Zwiſchen den beiden Tieren

hängt eine mächtige, aus Stäben gezimmerte und mit

Riemen von roher Haut verknotete Kiſte – ein Käfig,

in welchem ſich ein junges Nilpferd befindet. Uber die

Packſäftel der beiden Dromedare ſind zwei ſtarke Stangen

gelegt und an dieſen hängt der Käfig, der mit ſeinem

Inſaſſen mindeſtens 300 Kilo wiegt. Für jeden einzelnen

dieſer vornehmen Reiſenden ſind 6–8 weitere Dromedare

nötig, ſie bilden ſeine beſondere Dienerſchaft und tragen

das Waſſer, welches ſo ein Nilpferd auf der Reiſe

ununterbrochen nötig hat. Auch für das Bad, welches

dem Tiere in einer Wanne aus zuſammengebundenen

gegerbten Ochſenhäuten an jedem Tag während der

Raſt bereitet wird. Im Troß der Karawane wandern

ganze Herden von Ziegen und Schafen, ihre Zahl geht

in die Hunderte. Die Mutterziegen liefern friſche Milch

für alle die Tierbabys, die ſich beim Transport befinden,

die übrigen ſind Schlachttiere zur Nahrung für unſre

Fleiſchfreſſer. Das Ganze gleicht einem gigantiſchen,

wandernden Haushalt. Auch die vielen Menſchen des

Zuges müſſen ja befriedigt werden, ſie erhalten täglich

eine beſtimmte Ration Durrhamehl, das lange vor

Aufbruch der Karawane von den Sklavinnen auf Vorrat

gemahlen wurde, auch erhalten ſie friſches Fleiſch in

Form von Schafen und jungen Ochſen, die man von

begegnenden Nomaden erhandelt. An den Auhetagen

wird auch die Jagd eifrig betrieben, um den Lagerproviant
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zu ergänzen. Die Hauptſache aber bleibt das Waſſer,

von deſſen Vorhandenſein das Leben Aller abhängt.

Die Karawane zieht ſo ſchnell, wie es die ver

ſchiedenen Gangarten der Tiere geſtatten wollen, dahin.

Einige Stunden wird marſchiert, dann geraſtet, die Tiere

werden gefüttert und getränkt, dann gehts weiter bis

zum Morgen. Eine Stunde nach Sonnenaufgang ſucht

die ganze Karawane nach Auhe im dürftigen Schatten

von Mimoſen oder Akazien, oder auch unter dem

künſtlichen Schutze aufgeſpannter Matten, die freilich

gegen das ſengende Sonnenlicht wenig ausrichten können.

Die Tränkplätze in der Wüſte ſind nur ſpärlich vorhanden,

werden ſie erreicht, was immer mit der Gewährung

eines beſonderen Ruhetages verbunden iſt, ſo kann

man ſie häufig durchaus nicht ohne weiteres in Beſitz

nehmen. Nomadenſtämme haben den Platz mit ihren

Herden ſchon beſetzt, ein Streit entſpinnt ſich und ſchon

greifen die wilden Söhne der Wüſte zu den Waffen,

als der Führer der Karawane die Sache durch ein

„Backſchiſch“ beilegt. Zwiſchen einzelnen dieſer Tränkplätze

liegen Entfernungen von 100 Kilometern, und da ſolche

Strecken beim Marſche mit gefangenen Tieren 3–4 Tage

beanſpruchen, ſo müſſen große Quantitäten Waſſer in

Schläuchen aus Ziegen- und Ochſenhauf mitgeführt

werden. Das koſtbare Naß, welches dieſen Waſſerlöchern

entnommen wird, beſitzt kaum das Anſehen wirklichen

Waſſers, es iſt eine fürchterliche Brühe, und doch hängt

an ihr unſer aller Leben. Nicht weniger als 30-40

Dromedare ſind damit beſchäftigt, der Karawane das

Waſſer nachzuführen oder mit ihm voranzuziehen.“ – -

Indem ich noch einmal zuſammenfaſſend Urteile:

hier iſt uns ein Buch geſchenkt worden, das bleibenden

Wert hat. Ein großer, guter, ſchlichter Menſch, ein Dichter

ohne es zu wiſſen, hat es geſchrieben. Und es wird den

Kindern die gleiche Herzensfreude machen wie den Alten.

Es iſt für den Wiſſenſchaftler nicht minder wertvoll wie

für den bloßen Tierfreund intereſſant und belehrend.

Dr. A. Hll.

Zwei Gedichte.

Von Richard Schaukal (Wien). *)

Mozarts Spinelt.

Dem ſchmächtigen Gerät zum erſten Male

iſt lieblich läutend Glockenklang entquollen:

Tropfen, die perlend bald im Becken rollen,

bald lauter plätſchernd in baſaltner Schale

vom Rande rinnen, blitzender Opale

träufelnde Reihen, bald in einem kollen

trommelnden Tanze ſtürmen, bald vom vollen

Winde gewiegt in Schleiern wehn zu Tale.

*) Schaukals „Buch der Seele“ (Verlag von Georg

Müller, München) entnommen, das Öſterreichs bedeutendſter

Lyriker uns dieſes Jahr beſchert hat. Ich perſönlich bekenne,

daß, wenn ich Whnliches ſuchte wie namentlich das zweite Gedicht, ich

das nur bei Goethe zu finden hoffte. A, Hn.

–-

Und wie das Mondlicht blaue Silberſeiden

über den Raſen rings um die Fontäne

flutend verflicht, erweitert ſich die Szene:

Der Fluß erglänzt metallen unter Weiden,

aus weißer Götter ſchweigenden Verſtecken

flackert Geflüſter längs den Taxushecken.

2- 2

K

Bin ich im Leben ?

Iſt es in mir ?

War ich das eben ?

Bin ich das hier ?

Alle das Denken

gibt keinen Halt,

Dauer nur ſchenken

kann die Geſtalt.

Die wundertätige Erde.

Novelle von Victor Klemperer (Berlin).

A Ächon eine ganze Weile hatte man kein Wort

mehr beim Mittageſſen reden können, ſo laut

wurde draußen geſprochen. Jetzt riß dem Doktor

die Geduld. Grimmig ſprang der rieſige breit

F ſchultrige Mann vom Stuhl, ſtieß die Tür zum

Korridor auf, ſchob das Dienſtmädchen unſanft zur Seite

und pflanzte ſich bedrohlich vor den ziemlich zerlumpten

Bergarbeiter hin. „Nun aber heraus mit dir, Kowalski!“

brüllte er, „nun hab' ich's ſatt“. Sein bäuriſch grobes

Geſicht war blaurot vor Zorn und ſeine gewaltige Fauſt

fuhr wild in der Luft herum. „Ganz einerlei iſt mir dein

Gewinſel, und den Strafantrag ſtelle ich doch. Noch heute

– gleich jetzt werde ich deine Frau anzeigen. Wahrhaftig,

ich freue mich, daß ſie mich ſo gemein beſchimpft und mir

den Rockärmel zerriſſen hat. Da iſt mir doch einmal die

Gelegenheit geboten, den ganzen Jammer vor Gericht zu

bringen. Zum Tollwerden iſt es! . . . dieſer gute, kräftige,

aufgeweckte Junge! . . . Und ſicher hätte ich ihn durch

gebracht. Da müſſen ihn die eigenen Eltern morden -

jawohl, morden!“ ſchrie er noch einmal ſo unbändig, daß

die kleine Flurampel zu klirren begann – „aUs Dumm

heit, Trotz, Aberglauben morden.“ Nun ſchien ſich ſeine

Wut ausgelobt zu haben; es war, als vergeſſe er den

Arbeiter vor ſich, deſſen ſchmächtige Geſtalt ganz in ſich

zuſammengekrochen war, und knurrend murmelte er mehr

zu ſich ſelbſt als zu dem andern: „Aber ihr ſeid weder die

einzigen noch die eigentlich Schuldigen.“ .

Jetzt war es eine kleine Weile ganz ſtill. Kowalski

ſtand noch immer auf demſelben Fleck und machte keine

Miene zu gehen. „Wenn doch Pan Doktor hören wollten“,

ſagte er endlich behutſam, „nachher kann er mir ja die

Polizei ins Haus ſchicken.“

„Ich mag nichts mehr von euch hören, geh!“ Es

klang hart, aber nicht mehr ſo jähzornig.

„Bitte, Pan Doktor, bitte – nur ein paar Minuten.“

Wortlos legte der Arzt ſeine mächtigen Tatzen auf

die Schultern des Bettelnden, drehte ihn herum und ſchob

–
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ihn gelaſſen aber unwiderſtehlich zur Türe. Da wandte

Kowalski den Kopf zurück und flüſterte ganz dicht am

bekäme er die Stimme wieder, die er an Braun verliere.

Ohr des andern: „Pan Doktor, nun will ich Ihnen ein

Geheimnis ſagen. Dann hören Sie mich vielleicht. Ich

habe neulich den Sozialdemokraten gewählt und nicht...“

Er brauchte nicht weiter zu reden, ſo haſtig ließ ihn der

Doktor los. „Was haſt du?“ rief er aufs höchſte über

raſcht und ſehr ungläubig.

„Sie können mir ſchon glauben, was ich eben leiſe

geſagt habe“, entgegnete er mit einem ſchlauen Lächeln in

dem faltigen Geſicht; „denn wenn Sie's nun weiter ſagen,

ſchadet mir's ja ſo entſetzlich, und ſo etwas lügt man doch

keinem vor.“ Gleich darauf wurde er wieder ſehr betrübt

Das war auch alles ſo. Braun iſt geſtorben, und ich habe

den Sozialdemokraten gehört änd gewählt. Ach lieber

Gott – in den Reichstag iſt der doch nicht gekommen;

und ich muß meine Sünde nun ſo ſchwer büßen!“

Der Kopf des Erzählers ſank tief herab; erſchwieg

eine Weile, doch ſeine Lippen bewegten ſich ſchnell. Er

betete wohl leiſe. Der Arzt wartete mit merkwürdiger

Geduld.

„Aber ich ſpreche immer nur von mir und nicht von

meinem armen Jungen. Wahrhaftig, Clemens war mit

ſeinen dreizehn Jahren klüger als ſeine Eltern, der dachte

viel mehr nach als wir. (Der Arzt nickte grimmig.) Wie

und demütig. „Wollen Sie mich nun hören? Sie haben

mich „Mörder“ genannt, und ich habe mich in dieſer Nacht

auch ſo genannt, ach Gott, wie oft!“ Er begann zu weinen

wie ein Kind. „Ich halt's ja nicht mehr aus, Pan Doktor,

ich muß es irgendwem ſagen, und zum Pfarrer getrau ich

dachte es auch. Wenigſtens früher manchmal, wenn ihnmich nicht damit.“

Der Doktor hätte lachen und fluchen mögen im ſelben

Atem. Dieſer Menſch duldete, daß der Arzt in ſeinem

Hauſe betrogen und beſchimpft wurde, und bettelte dann

denſelben „Pan Doktor“ an, ſein Beichtvater zu ſein.

Dieſer Menſch gab dem Sozialdemokraten ſeine Stimme

Und glaubte an die Heilkraft eines Staubhäufchens, auf

das der ſchmutzige Stiefel eines Pfarrers getreten hatte!

„So erzähle mir meinethalben, was dich bedrückt,

Kowalski. Komm da herein in mein Sprechzimmer.“

Und der ARieſe vergaß ſein unbeendetes Mittagbrok und

ſeinen Zorn und hörte ganz ſtill und geduldig zu.

„Ich bin immer ein gläubiger Katholik geweſen, Pan

Doktor, und ich bin's ja auch noch, oder doch jetzt wieder.

Aber im vergangenen Jahr ging's uns ſo ſehr ſchlecht.

Meine Frau hat lange krank gelegen und nichts verdienen

können. Sie wiſſen doch, Antonia wäſcht. Und ſpäter iſt

der Junge hingefallen – das dachten wir damals wenig

ſtens, Sie ſollen's gleich anders hören – und hat ſich das

Knie verletzt. Und meine Einnahmen haben nicht aus

gereicht. Und der Herr Pfarrer hat mir nicht geholfen.

Nur immer ſchönen Troſt, und ich ſolle fleißig beten, und

die Jungfrau würde ſchon helfen. Aber keinen Pfennig

bekamen wir von ihm, ja ſollten immer ſelbſt noch zahlen,

was da ſo zu zahlen iſt. Pan Doktor wiſſen ja, was

Unſrer heiligen Kirche zukommt. Damals hatte ich

manchmal böſe Gedanken. Aber ich betete fleißig. Da

kam das Unglück in Grube „Eliſabeth“. Wie ich davon

höre, denke ich: „Nun hat mir Maria geholfen. Sie will,

daß ich mich fleißig an den Rettungsarbeiten beteilige, ich

werde mich ſehr auszeichnen, ganz heil bleiben und eine

große Belohnung erhalten.“ Aber ehe ich noch das geringſte

getan hatte, gleich nach der Einfahrt, bin ich ſelber ohn

mächtig geworden. Da haben ſie mich nur umſonſt im

Krankenhaus behandelt und mir den gewöhnlichen Tage

lohn bezahlt. Das war alles. Im Krankenhaus traf ich

mit ſo einem Roten zuſammen. Der hat mir oft von dieſen

Dingen geſprochen, von Unterſtützung, beſſerem Leben,

Gleichheit – Pan Doktor wiſſen ja. Und daß nun bald

Wahltag wäre, und daß der Sozialdemokrat nächſten

Sonntag in Gleiwitz ſprechen würde. Und ich ſollte nur

hin und ihn hören, dann würde ich ihn auch wählen. So

dem Jungen alles zuflog, wie er alles behielt und vor ſich

ſah und verſtand, was er ſo in der Schule lernte oder ſonſt

aufſchnappte! Was er alles fragen konnte, und wie er

ſich ſelbſt Antworten gab! Antonia ſagte oft: „Aus Clemens

wird noch ein Pfarrer.“ Und er ſagte es auch, und ich

der Pfarrer ſo ſehr lobte. Aber wie für mich die böſe Zeit

kam, da machte ſich auch der Junge ſo viele Gedanken.

Und er konnte viel ſchlimmer ſein als ich. Er konnte

wirklich noch viel beſſer reden als der Steiger Braun, der

im Krankenhaus ſtarb, ohne die heiligen Sakramente

genommen zu haben. Wenn ich Clemens ſo ſprechen hörte

von ſeinen bedrückten Brüdern, und wie er ihnen einmal

helfen wollte, dann konnte ich ganz vergeſſen, daß er noch

ein Junge war. Und manchmal hörte ich ihm ganz glücklich

zu und meinte wirklich: der wird dir und uns allen noch

helfen, und vergaß, daß er ſich mit ſeinen Worten gegen

die heilige Kirche verſündigte. Aber wenn Antonia ihn

hörte, wurde ſie ſchrecklich zornig und ſchlug auf ihn ein

mit dem Kochlöffel, mit dem Waſchholz, mit allem, was

ſie gerade in der Hand hatte. Und ſchalt furchtbar und

jammerte über mich, der an dieſer Sündhaftigkeit ſchuld

wäre. Und Clemens ließ ſich ruhig ſchlagen. Er weinte

nicht, aber er wurde ganz blaß. „Vielleicht hat Mutter

recht“, ſagte er dann und ſchlich ſich fort. Ich weiß, er

ging in die Kirche und lag auf den Knien und betete.

Auf einem dieſer Wege iſt er gefallen und hat ſich das

Knie verletzt.

Dann ſind wir ein paar Monate alle geſund

geweſen. Aber es waren ſo viele Schulden abzuzahlen,

daß wir kaum ſatt wurden. Und dann iſt Clemens

neuerlich krank geworden. Gleich ſo ſehr krank. Antonia

hat zum Pfarrer laufen wollen. Aber ich hatte ſolche

Angſt um den Jungen. Und konnte garnicht recht an

den Pfarrer glauben. Und Pan Doktor hatten doch

damals Clemens gefunden, als er auf der Hausſchwelle

ſaß und nicht weiter konnte mit dem böſen Knie, und

hatten ihm ſo freundlich geholfen – und ganz umſonſt!

Da hab' ich denn Pan Doktor geholt, obſchon Antonia

von Anfang an gejammert hat, was der Pfarrer dazu

ſagen würde, und daß ein Heide ihren Sohn nicht

heilen könnte. Pan Doktor haben gleich ein bedenk

liches Geſicht gemacht, haben aber gemeint, der Junge

würde durchkommen. Nur ſollte er immer den Beutel

mit Eis auf dem Kopfe haben und in naſſe Tücher

gewickelt liegen. Antonia war fortgegangen, um nicht

mit Pan Doktor zuſammenzutreffen. Und das war
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auch gut ſo. Was hätte ſie geſchrien, wenn ſie gehört

hätte, wie Pan Doktor ſagten: „Und niemanden ans

Krankenbett laſſen, der den Jungen beunruhigen könnte,

vor allem den Pfarrer nicht.“ Nun, der Pfarrer kam

ganz von ſelber nicht, als er hörte, daß Pan Doktor

den Clemens behandelten. Und es war auch ein Glück

für mich, daß Antonia dieſe ganzen Tage über bei

Herrſchaften zu waſchen hatte; da war ich allein mit

Clemens und konnte ihn ſtill pflegen, denn zur Arbeit

ging ich in dieſer Zeit nicht. Ich hatte ſolche, ſolche

Angſt um den Jungen. Und abends quälte mich

Antonia ſo ſehr und ſagte immer wieder: „Du mordeſt

den Clemens, nur der Pfarrer könnte ihm helfen, der

ungläubige Pan Doktor wird ihn in die Hölle

bringen.“ Du mordeſt ihn – das habe ich immer

von Ankonia # müſſen, gerade wie ich es jetzt von

Pan Doktor höre. Und ich hatte ſolche Angſt, weil

ich doch ſo ſehr auf Clemens hoffte, und ich betete ſo

viel. Aber Pan Doktor wiſſen auch, wie ich das Eis

und die Umſchläge immer erneuerte – Tag und Nacht.

Auf dem Stuhl bin ich manchmal eingeſchlafen, aber

hingelegt habe ich mich nicht in dieſen letzten Tagen.

Und Clemens war immer gleich – ſo heiß und ſo

betäubt. Und Pan Doktor ſagten immer, es würde

noch gut werden, ich ſollte nur ſo fortfahren, und

Antonia ſchalt und jammerte, ſo oft ſie zu Hauſe war,

und ich durfte ſie garnicht zu Clemens laſſen, ſonſt

hätte ſie ihm den Eisbeutel und das Umſchlagetuch

fortgeriſſen. Und ich hatte ſolche Angſt, immerfort

ſolche Angſt . . . .“

Wieder machte Kowalski eine Pauſe. Er war

ganz zuſammengeſunken, die Tränen rollten ihm über

die grobſtoppligen faltigen Backen, ein Zittern ſchüttelte

ſeine ſchmalen Schultern. „Du ſollteſt nach Haus

gehen und dich ausſchlafen, Kowalski“, brummte der

Arzt, „ich kann mir den Reſt ſchon denken. Iſt ja

immer das gleiche – die Weiber und die . . . na,

ich will nichts geſagt haben.“

Aber Kowalski faßte ſich wieder.

„Hören Sie nur zu Ende, Pan Doktor. Antonia

hat das Wenigſte dazu getan. Geſtern mittag – ſie

wuſch beim Steuerrat uns gegenüber – kommt ſie

von der Arbeit weg zu mir gelaufen. „Du,“ ſagt ſie,

„was ich eben gehört habe – die Frau Steuerrat

ſagt, Scharlach ſei eine ſo tückiſche Krankheit. Da

würden manche Kinder nur ſcheinbar geſund. In

Wahrheit behielten ſie ihr ganzes Leben über etwas

zurück. Und wären dann zu nichts mehr zu gebrauchen.

Paß nur auf, daß dich der Himmel nicht ſtraft. Vielleicht

macht dein Doktor den Clemens auch nur ſo halb

geſund. Daß der dann ſchwach bleibt für ſein ganzes

Leben. Dann können wir ihn füttern, ſtatt daß er

uns hilft. Das wollt' ich Dir nur geſagt haben.“

Und damit lief ſie wieder fort. Da blieb ich in noch

größerer Angſt zurück. Wenn er nun nie ganz geſund

wird, wenn er nun ſchwach bleibt! mußte ich immer

wieder denken. Ich wollte beten, aber wenn ich den

Mund aufmachte, fand ich immer nur dieſelben Worte:

Wenn er nun ſchwach bleibt, wenn er nun ſchwach

bleibt . . . Ach Gott, ich hatte meinen Clemens ſo

lieb, ich hätte mich gern mein Leben lang für ihn

geſchunden – aber gehabt hätte niemand etwas davon,

wir hätten oft zu dreien gehungert. Ich hatte ja

immer auf Clemens gehofft. Wenn er nun ſchwach

blieb ! " -

Da wird mein Junge lebendig. Seit drei Tagen

zum erſten mal ſchlägt er die Augen auf. Und ein

Glanz iſt darin, und groß ſind ſie! Gott verzeih mir

die Sünde, ich mußte an das Chriſtkind ſelber denken.

„Clemens, mein lieber Junge“, ſag' ich und ſtreichle

ſeine blaſſe Backe, aber er ſieht mich gar nicht, blickt

ganz ſtarr zur Decke: „Du“, fängt er plötzlich Ä
als ſtünde dort oben wer, „Du, ich verachte dich, ich

will nichts mehr von dir wiſſen. Ja, winke du nur

mit deiner ſchönen weichen Hand, lächle nur freundlich,

ich glaube dir nicht mehr, ich liebe dich nicht mehr.

War ich nicht gut genug zu dir, war ich nicht fromm

genug? Wie oft hab' ich dich auf den Knieen an

gefleht, wie hab' ich dich um Verzeihung gebeten,

wenn ich geſündigt hatte. Und was waren es denn

für ſchlimme Sünden? Meinen Eltern, meinen Brüdern

hab' ich helfen wollen. Und dann, wie ich zu ſchlimm

auf dich geſcholten habe, tat ich da nicht Buße wie

einer von den alten Heiligen? Die Eltern und Pan

Doktor glauben, ich ſei gefallen; ich habe aber, du

weißt es genau, den ſpitzen Stein mit in die Kirche

genommen und vor deinem Bilde auf den Boden

gelegt und mich darauf geworfen, und hab' ihn in der

Wunde gelaſſen und trotz aller Schmerzen immer weiter

gebetet. Und nichts hat es geholfen, gar nichts!“

Ich wußte längſt, mit wem der Junge ſprach.

Und denken Sie, ich entſetzte mich nicht. Ich dachte

nur: wie mutig iſt er, und gewiß wird er geſund und

ſtark werden und uns helfen. -

Nach einer kleinen Weile fängt Clemens wieder

an. „Ganz voll iſt der Saal, und meine Stimme iſt

ſo laut, und ſie hören mir alle begeiſtert zu. Und ich

ſage ihnen: die Heiligen haben euch im Stich gelaſſen,

von ihnen habt ihr nichts zu erwarten. Bekämpfen

müßt ihr ſie, ich will euch führen, ich . . .“ da bricht

er ab und ſein Geſicht verzerrt ſich mit einemmal vor

Angſt. „Wer kommt da?“ ſchreit er. „Es blitzt, es

flammt – das iſt der Erzengel mit dem feurigen

Schwert. Er will mir das Haupt abſchlagen, weil

ich geläſtert habe. Jeſus, Maria und Joſeph – ich war

wahnſinnig, als ich es tat. Ich will büßen – nur

hab' Gnade! Ehrwürden! Muffer! Vater! helft mir

doch, beſchützt mich, ſagt ihm, ich wolle jede Strafe

leiden und ganz fromm ſein. Wenn er mich nur am

Leben läßt!“ Und ſeine Hände greifen in der Luft

herum, und es ſieht aus, als wolle er aus dem Beſte

ſtürzen. -

Jetzt hat mich ſeine Angſt angeſteckt, jetzt weiß

ich auch, wie ſündhaft das alles war, was er dachte,

und jetzt fallen mir wieder Antonias Worte ein: wenn

er nun ſchwach bleibt. Ich möchte fortrennen und den

Pfarrer holen; aber ich kann doch Clemens nicht allein

laſſen, auch hat er ſeine Hand in meinen Ärmel

gekrampft. Ich lege ein paar neue Eisſtückchen auf

ſeine Stirn, und als er meine Hand freigibt, erneuere
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ich auch den naſſen Umſchlag. Da wird er wieder

ruhig, nur die glänzenden Augen bleiben ſtarr offen.

Und ich bin wie tot vor Angſt. Ich weiß nicht, wie

lange ich ſo ſitze.“

Dann redet er wieder. „Ich weiß, Herr Lehrer,

Amerika iſt entdeckt worden von Chriſtoph“ – den

Namen habe ich vergeſſen. Pan Doktor werden ſchon

wiſſen. „Es iſt ein ſchönes und fruchtbares Land, und

die Arbeiter werden dort gut bezahlt und haben es

beſſer als hier. Im Segelſchiff reiſte man vier Monate,

aber jetzt, im Dampfer, kommt man in vierzehn Tagen

hinüber. Und Zwiſchendeck iſt gar nicht ſo teuer, hat

mir Dziembowskis Anna geſagt. Und ich will auch

hinfahren. Mögen die andern hier Not leiden . . .“

Da dachte ich wieder: wenn er nun ſchwach bleibt.

Und ich vergaß ganz, daß ein krankes Kind ſprach,

und war ſo wütend, daß Clemens auswandern und

uns hier in der Not laſſen wollte. Aber ich konnte

nicht lange darüber nachdenken, denn Clemens wurde

wieder von ſeiner Angſt erfaßt.

„Was kommt dort hinter unſerm Dampfer her

über das Waſſer geſchritten? Das iſt nicht der milde

Herr Jeſus, das iſt ein großer, ſtarker Mann, der ein

Kind auſ der Schulter trägt. Ich kenne ihn, das iſt

der heilige Chriſtopher. Der Pfarrer hat uns erzählt,

wie das Kind immer ſchwerer wird und den Mann

in den Grund drückt. Und nun hat er den Dampfer

erreicht und reckt ſich hoch empor und ſchwingt ſich

auf das Verdeck. Aber das Kind wird immer ſchwerer,

und das Schiff neigt ſich zur Seite und ſinkt . . . Zu

Hilfe!

frau, ich bereue alle meine Sünden, ich will ganz

demütig, ganz fromm ſein, will hier in der Heimat

Gott, mein Gott, ich ertrinke! Heilige Jung

bleiben . . ., nur laß mich nicht ſo ſchrecklich ertrinken!

Zu Hilfe! Mutter, Vater, holt Ehrwürden herbei, daß

er meine Seele rette, holt doch den Pfarrer!“

Er begann zu röcheln, der Schweiß ſtand ihm in

dicken Tropfen auf der Stirn. Da ſtürzte ich voller

Entſetzen fort, um den Pfarrer zu holen. In der Tür

ſtieß ich mit Antonia zuſammen. „Lauf zum Pfarrer!“

ſchrie ich, „Clemens ſelber verlangt nach ihm.“ Mit

einem „Gott ſei Dank!“ rannte ſie davon. Ich kehrte

zum Bett meines Jungen zurück, der ſich wieder be

ruhigt hatte. Da kniete ich hin und betete zur Jung

frau für ſeine und meine Seele. Indem kam auch ſchon

Antonia. „Das iſt ein Wunder“, berichtete ſie atem

los, „ich traf den Pfarrer auf der Straße. Aber er

wollte nicht gleich mit mir kommen. Erſt ſollteſt Du

verſprechen, den heidniſchen Arzt nicht mehr zu Clemens

kommen zu laſſen. Ich verſprach alles in Deinem

Namen.

die Ehrwürden eben hingeſchritten war. Dieſe heilige

ſagte ich.

kommen und Clemens ſegnen. Da war er zufrieden,

und will nun in einer Stunde hier ſein. Und nun

laß mich machen . . . So, mein armer Clemens, nun

wird Dir geholfen werden.“ Und ſie nahm ihm den

Eisbeutel und die naſſe Decke ſork und ſtreute ihm den

Sand auf die Stirn.

Ich raffte dieſe Handvoll Staub auf, über

Da wurde Clemens gleich wieder unruhig. Aber

diesmal hatte er keine Angſt. Er ſah etwas ſehr

Schönes, er lächelte. An der Decke zeigte ſich ihm

wieder die Jungfrau. Aber nun zürnte ſie nicht mehr.

„Nun biſt Du mit mir zufrieden“, ſagte er. „Das iſt

ſchön, wie Du mich an der Hand nimmſt und in den

hellerleuchteten Saal führſt.“ Sein Geſicht leuchtete

vor Freude. Da ſtrahlte auch Antonia. „Siehſt Du,

wie die heilige Erde beſſer hilft als Dein heidniſcher

Doktor“, flüſterte ſie. Auch meine Angſt ließ nach.

Zwölf Kerzen gelobte ich der Jungfrau, wenn ſie den

Jungen errettete. Ihr gehörte er ja doch, ihr ganz

allein, und ein Pfarrer ſteckte doch wohl in ihm. „An

dieſem herrlichen Mahl ſoll ich teilnehmen?“, fuhr

Clemens fort. „Wie ſchön der Braten riecht, und die

Apfelſinen und der Wein . . . . . Warum ich hinke?

Du weißt doch, wie ich zu der Wunde am Knie ge

kommen bin. Sie ſchmerzt noch immer. Auswaſchen

laſſen willſt Du ſie? . . Durch wen ? . . Durch den

Herrn Jeſus ſelber? Mein . . . das iſt ja Gottes

läſterung, was wird der Herr Pfarrer dazu ſagen ?

Mein – nein! Nicht vor mir hinknien, nicht mich

bedienen, ich erlaub's nicht.“ Mit einem Ruck fuhr

er empor und ſtreckte die Arme abwehrend aus.

Dabei kam ihm ein wenig von dem heiligen Staub

in den Mund, er verſchluckte ſich und begann heftig

zu huſten. Wir ſprangen gleich hinzu, Antonia ſtützte

ihn im Mücken, und ich ſuchte ihm ein paar Tropfen

Waſſer zu geben. Aber es half nichts. Der Huſten

wurde immer krampfhafter. Dabei fühlte ſich der

Körper wie glühheißes, mürbes Holz an. Und dann,

ganz plötzlich, hörte er auf zu huſten, griff mit der

Hand in die Luft und verdrehte die Augen . . . . .

Antonia, die ihn hielt, fühlte zuerſt, daß er kok

war. Da kreiſchte ſie mich an, ich ſei daran ſchuld,

daß er ohne die heiligen Sakramente ſtarb. Und

das Gleiche warf mir auch der Pfarrer vor, der

bald danach zu Clemens kam. Und er meinte, die

heilige Erde hätte ſicher geholfen, wenn ſie zur Zeit

aufgelegt worden wäre. Ihre Wirkung ſehe man ja

an den hochheiligen Erſcheinungen, die Clemens zuletzt

gehabt habe. Da meinte Antonia gar, ich ſei der

Mörder unſeres Jungen. Und als Sie ſpäter nach

Clemens ſehen kamen, Pan Doktor, da hat ſie Sie

eben auch Mörder geſcholten und Ihnen den Rock

ärmel zerriſſen. Dafür mögen Sie uns die Polizei

ins Haus ſchicken, das kann mein Gewiſſen nicht noch

ſchwerer machen, als es ſchon iſt, Pan Doktor.“

Kowalski atmete tief auf, es war ihm eine ſicht

liche Erleichterung, all das einem andern erzählt zu haben.

„Alſo Du bereuſt es, Kowalski, mich zu Deinem

Jungen geholt zu haben?“ fragte der Arzt mit erzwungener

Erde wollte ich auf das Geſicht meines Sohnes ſtreuen, Ruhe, da Kowalski ſich erhob.

Aber dann möge Ehrwürden auch ſelber „Ja, Pan Doktor, ich bereue es, und das mußte

ich Ihnen ſagen; nicht wahr, Sie ſehen es ein?“

„Gewiß, du Held – aber warum haſt du das

alles nicht dem Pfarrer erzählt? Ich kann dich doch

nicht von deinen Sünden losſprechen.“

Wieder füllten ſich die Augen des Bergarbeiters

mit Tränen.
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„Nein, ſo gut wird mir's noch lange nicht. Denn

dem hieſigen Pfarrer zu beichten wage ich nicht. Ich

will nach St. Annaberg wallfahrten und dort beichten.

Aber die Beerdigung koſtet ſo viel; vor einem halben

Jahre komme ich ſicher nicht dazu.“

„Und all die Zeit mußt Du die Sünde bei Dir

tragen und all die Zeit jeden Pfennig ſparen, alſo mit

Deiner Frau hungern?“

„Das wird wohl ſo ſein, Pan Doktor.“

Das Geſicht des Arztes war wieder dunkelrot vor

Zorn. Er ſtampfte mit dem Fuß auf. Dann griff er

in die Taſche. „Da haſt Du etwas Geld, ich will

nicht wiſſen, was Du damit anfängſt.“

„Pan Doktor, Pan Doktor“, rief Kowalski ſo

beglückt, daß man ihm keine Spur mehr von der

großen Trauer anſah. „Nun kann ich die Wallfahrt

gleich machen. Wie gut Sie ſind!“ Und er bückte

ſich, um den Armel des Arztes zu küſſen. Da bekam

er einen Stoß, daß er gegen das Sopha flog. „Ich

habe dir doch geſagt, daß ich nichts wiſſen will.

Hinaus mit dir!“ Und ehe Kowalski wieder zur

Beſinnung kam, war der Arzt aus dem Zimmer geeilt.

Die Tür flog krachend hinter ihm zu.

Der Bergarbeiter ging kopfſchüttelnd. Die Wut

des Doktors begriff er nicht und den Stoß nahm er

ihm keineswegs übel. Uber dieſe Dinge dachte er auch

gar nicht nach. Er betrachtete nur immer das Gold

ſtück. Wie kam der „Heide“ dazu, ihm ein Goldſtück

für die Wallfahrt zu ſchenken?

„Die wundertätige Erde,“ flüſterte Kowalski

ſchließlich, „ſie iſt gewiß daran ſchuld. O wie ſchlecht

und ſündhaft war ich in all der Zeit!“ Und er

begann ein Vaterunſer zu murmeln.

Aus der Finanzwelt.

ofern nicht ganz beſondere Ereigniſſe eintreten, wird

man ſich wohl damit abzufinden haben, daß im

laufenden Jahre eine Veränderung in der gegen

wärtigen troſtloſen Verfaſſung unſerer Börſe nicht

mehr eintritt. Die Anregungen ſind einerſeits zu
HSV unbedeutend, º der andern Seite dauern die

Wirkungen der beſonderen Umſtände, die die bisherige Zurück

haltung hervorgerufen haben, an und nötigen die Börſe zur

Untätigkeit. Das ſchlimmſte iſt die Ausſichtsloſigkeit des gegen

wärtigen Zuſtandes und das lähmende Bewußtſein, fürs erſte

inÄ unerquicklichen Situation verharren zu müſſen. Niemals

war die allgemeine Geldflüſſigkeit ein ſo unſicheres Zeichen für

eine Aufwärtsbewegung, wie gegenwärtig. Das Phänomen

der Geldflüſſikeit erklärt ſich aus den denkbar ungünſtigſten

Urſachen, aus der ängſtlichen Zurückhaltung derÄ
gegenüber den politiſchen Imponderabilien, die ſeit langem den

Gang der Dinge beſtimmen. In Oſterreich namentlich ſcheint

eine ziemlich peſſimiſtiſche Stimmung Platz gegriffen zu haben,

wenn man nach den Dispoſitionen der dortigen Finanzwelt, die

ja doch in º auf Orientfragen immer gut unterrichtet iſt,

urteilen darf. Noch bis vor kurzem war die Wiener Börſe

am Berliner Markte unabläſſig Abgeberin namentlich in

öſterreichiſchen Werten undÄ Aktien. So wenig nun

unſer Platz ſich dieſen Einflüſſen entziehen kann, ſo gering
l

pch ſeine Meigung, ſich in Baiſſe-Spekulationen, die für

ihn ſeit beinahe vier Jahrzehnten noch immer bedenklich ver

laufen ſind, einzugehen, und man hört vielfach die Meinung,

daß diejenigen, die unter dem Eindrucke der alarmierenden

Berichte über die orientaliſcheÄ ſich zu Verkäufen verleiten

ließen, dieſe teuer würden bezahlen müſſen. Beſonders ver

ſtimmend wirken in Wien die antiöſterreichiſchen Boykottbe

wegungen in der Türkei namentlich deshalb, weil dieſer Art

von Gegnerſchaft außerordentlich ſchwer beizukommen iſt, da

es ſich hierbei doch um Vorgänge handelt, auf die der Staat

Ä einen Einfluß ausüben kann. Dazu kommen nun noch

ie Unruhen in Oeſterreich ſelbſt, vor allem in Böhmen, die als

ſehr ſymptomatiſch für die allgemeine Nervoſität bezeichnet

werden müſſen. Dazu kommt ferner, daß die Kleinſtaaten auf

dem Balkan keine Ruhe geben, da ſie anſcheinend ſich in

Petersburg unterſtützt glauben. Man kann in dieſer Beziehung

nicht nachdrücklich genug das finanzielle Moment betonen. Was

insbeſondere Serbien betrifft, ſo kann man nur daran erinnern,

daß dieſes Land keine Veranlaſſung hat, ſich in irgend welche

Experimente zu ſtürzen, die den durch frühere Ereigniſſe

beeinträchtigten Staatskredit dieſes Landes von neuemÄ
können. an weiß aus derÄ daß Serbien ſich

in der brutalſten Weiſe über ſeine Verpflichtungen hinweggeſetzt

hat und ſeinerzeit nicht nur die Zinſen ſeiner Anleihen ver

tragswidrig. herabgeſetzt, ſondern auch die zu Gunſten der

Gläubiger feſtgeſetzten Garantien eigenmächtig verändert hat.

Allerdings iſt ihm hierbei die ausgiebigſte Unterſtützung der

Berliner Finanzhäuſer zu feil geworden. Die ſerbiſche Schuld

beträgt etwa eine halbe Milliarde; das Land wird alles auf

bieten müſſen, um das Budget in Ordnung zu halten. Dasſelbe

ilt von Bulgarien, deſſen Umwälzung übrigens im Lande

j eine ſtärkere Oppoſition gefunden hat. Am korrekteſten

Ä ſich in der ganzen Kriſis die Türkei verhalten, faſt zu

orrekt, aber die Gläubiger des Landes werden ihr das jedenfalls

nicht vergeſſen. Was endlich die innere Kriſis bei uns betrifft,

# at man ſich in dieſer Beziehung wieder beruhigt. Man iſt zwar

er Meinung, daß noch nicht alles völlig beigelegt ſei, aber

man glaubt doch den Vorgängen, die die Welt ſeinerzeit ſo

aufÄ haben, zunächſt weiter keine Bedeutung beimeſſen

zu Ollen.

Obwohl die Geldflüſſigkeit bei uns andauert und obwohl

der Privatdiskont demgemäß auf einem ## niedrigen

Tiefſtand angelangt iſt, hat ſich dennoch die Leitung der

Deutſchen Reichsbank nicht veranlaßt geſehen, die Bankrate

herunterzuſetzen. Es kann kaum einem Zweifel unterliegen,

daß die jetzige Bankpolitik nur noch eine Verſchärfung der ſchon

bisher ſo ſehr befehdeten Diskontpolitik des früheren Reichsbank

präſidenten bildet, deſſen Politik damit eigentlich eine glänzende

Rechtfertigung erhält. Unter dem früheren Bankpräſidenten

könnte es auch nicht, dem geringſten Zweifel unterliegen, daß

die Bankrate unter den gegenwärtigen Verhältniſſen auf 3%,

wenn nicht auf 3% ermäßigt worden wäre. Allein es macht

den Eindruck, als wenn die jetzige Bankpolitik nicht aus

Ä durch normale Einflüſſe beſtimmt wird, ſondern auch

urch das beſondere Moment der herannahenden Beratungen.

der Erneuerung des Bankprivilegiums. Offenbar hat man *

in den Kreiſen der Reichsbankleitung die Abſicht, ſich für .

die bevorſtehenden Debatten im Rei Ä ſtark zu machen - .

und den Gegnern der jetzigen Verfaſſung das Argument aus

der HandÄ daß man nur im Zuſtande der vollſtändigen

Verſtaatlichung größere Metallſchätze anſammeln könne. (IN

wird mit Stolz darauf hinweiſen, daß unter der einjährigen Leitung

des neuen Bankpräſidenten dieÄ einem Goldvorrat

gekommen ſei, wie er in der Geſchichte der Reichsbank kaum je -k
verzeichnet worden iſt. Man wird vielleicht auch darauf hinweiſen,

daß die Entwickelung unſerer Bankſtatus überhaupt mehr undÄ -

den franzöſiſchen Verhältniſſen entſpreche; das Wechſelportefeuille

iſt bei dieſer Entwickelung auf einem Tiefſtand angelangt, während

umgekehrt das Aeich die Bank in ganz außerordentlichem

Ä in Anſpruch nimmt, ſodaß die Anlagen der Reichsbank

summa summarum im Vergleich zum Vorjahre nicht allzu

erheblich zurückgegangen ſind. Wie man unter dieſen Ver

hältniſſen nun eigentlich eine weitere Erhöhung des Grundkapitals
Und eine erneuteÄ desÄ Notenkontingents

begründen will, erſcheint unklar. Dieſe Anregungen entſtammen

einer Zeit, die der gegenwärtigen gerade entgegengeſetzt iſt,

und die Reichsbank wäre einigermaßen in Verlegenheit, wenn

ſie die Frage beantworten ſollte, in welcher Weiſe ſie das erhöhte

Kapital nutzbringend verzinſen ſollte. Auch die Erweiterung
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des ſteuerfreien Notenkontingents erſcheint unter den gegen

wärtigen Verhältniſſen äußerſtÄ Man erkennt

ieraus überhaupt, wie unzweckmäßig es iſt,#
aßnahmen auf beſtimmte Zeitverhältniſſe zuzuſchneiden, ohne

zu berückſichtigen, daß dieſe Verhältniſſe ſich auch wiederum

erheblich ändern können. Gleichwohl wird man mit der

Möglichkeit rechnen müſſen, daß in dieſer Beziehung etwas

geändert wird, denn irgend etwas, z meint man, müſſe auf

alle Fälle geſchehen, und da man Radikal-Maßnahmen ver

meiden will, ſo wird der Reichstag wohl oder übel zu

„Kleinigkeiten“ entſchließen müſſen, um die ewig unzufriedenen

Weltverbeſſerer auch auf dieſem Gebiete wieder ein wenig zu

frieden zu ſtellen.

Neue Bücher.

. Alle dem Äse. zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Wir haben diesmal aus Platzmangel von der Revue über die

„Bücher des Jahres“ abſehen müſſen. Deshalb ſoll hier auf ein paar

literariſche Ratgeber hingewieſen werden, die bei der Wahl von

Büchern gute Dienſte leiſten werden. Da iſt aus mehr als einem

Grunde an erſter Stelle der umfangreiche vom „Dürer bunde“ durch

Ferd. Avenarius herausgegebene „Literariſche Ratgeber 1909“

(Verlag von Georg D. W. Callwey) zu nennen. „Dieſe Arbeit“,

heißt es dort, „bedeutet ein Geſchenk an Deutſchlands Gebildete, zu

dem ſich etwa fünfzig deutſche Hochſchullehrer und andre Männer der

Wiſſenſchaft und Kunſt vereinigt haben.“ Des Weiteren ſind eine

Anzahl von Almanachen und Jahrbüchern zu erwähnen, die freilich

nur von Büchern je eines beſtimmten Verlags handeln, aber eben

der Bedeutung des betreffenden Verlags wegen volle Beachtung ver

dienen. Hier nimmt die erſte Stelle der außerordentlich geſchmackvoll

illuſtrierte Inſel - Alm an ach ein, der den Untertitel „Aus Büchern

und über Bücher“ führt und in erleſenen Proben von den neueren

(und älteren) Publikationen des Inſel-Verlags (Leipzig) be

richtend, ſelbſt ein Geſchenk darſtellt. Über Diederichs und Georg

Müller wird weiter unten geſprochen. Hier folge Jansſens

Jahrbuch (Alfred Jansſen, Hamburg), das von Wilhelm

Dittmer illuſtriert, intereſſante Proben zu Otto Speckters Schaffen

und zahreiche literariſche Beiträge der Autoren des ſympathiſchen

Verlags (Timm Kröger, Guſtav Falk und Heinrich Scharrelmann

ſeien vor allen genannt) enthält. Auch auf S. Fiſchers (Berlin)

längſt geſchätzten Katalog ſei hingewieſen. Als Verleger von Jugend

ſchriften hat ſich Joſeph Scholz (Mainz) – wenn ich nicht

irre, ein noch ganz junger Verlag – mit einem Schlage durch ſein

den Bildwerten wie der farbigen Reproduktion nach nicht mehr zu

übertreffendes „Deutſches Bilderbuch“ (Thoma, R. Scholz,

Schmidhammer, Jul. Diez, A. Münzer, Ernſt Liebermann, Franz

Jüttner u. a. haben ſie geſchaffen) und ſeine von Wilhelm Kotzde

herausgegebenen „Mainzer Volks- und Jugendbücher“

die Führung erobert. Seinem Katalog hat Otto Ernſt eine Einführung

gegeben.

Namentlich die Bilderbücher (Grimmſche Märchen u. ſ. f) ſind

auch für uns Erwachſene ein wahres Labſal. Und dabei koſtet ſolch

Buch nur eine bare Mark! A. Hn.

Ignaz Ježower: Venedig. Der poetiſche Cicerone, Städte

und Länder in der Dichtung. I. Band. Verlegt bei B. Behr

(Berlin).

Der feinſinnige Wſthet hat uns in dieſem Cicerone ein Buch

geſchenkt, das in einer Reihe erleſener Dichtungen – von Goethe bis

auf die Jungen, auf Schaukal und Hermann Heſſe – Venedigs

ſonnenſtrahlendurchwirkten Glanz und vielfarbene Schönheit vor unſrer

Seele erſtehen läßt. Ein Buch, das heiße Sehnſucht zu beflügeln

vermag, das dem Erinnern wie ein köſtlicher Trunk ſüßgoldenen

Weins mundet, ein Buch für die Liebenden und für den Genießer.

Die „Gegenwart“ hat in Nr. 40 und 41 die literarhiſtoriſche Ein

leitung Jezowers, das Präludium zu dieſem vielſtimmigen Hymnus

gleichſam, bringen können. Wie in dieſer ſteckt in dem ganzen

Büchlein, das für empfindſame Reiſende der Bädeker ſein wird,

unüberſehbare Arbeit und reiche, lebendige Kenntnis. Aber wie bei

jedem wahren Kunſtwerk ſpürt man nirgends etwas davon. Ich will

dem Autor und dem Verlage wünſchen, daß das ſchön gedruckte Werk

den wohlverdienten Erfolg und manchen Machfolger habe. A. Hn.

Dr. L.Frei: Katechismusder modernen Weltanſchauung.

Frei nach E. Haeckels Lehre. Verlag Neue Weltanſchauung

(Stuttgart). Preis geh. Mk. 0.60.

E. v. Halbe: Die Weltwirtſchaft. Ein Jahr- und Leſe

buch. III. Jahrgang 1908. I. Teil Internationale Überſichten.

Verlag von B. G. Teubner (Leipzig). Preis geh. Mk. 6.

Z-G-S

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz- Berlin, Ahornstrasse 10, 1
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Studenten-Austauſch mit Amerika.

Von Reverend Dr. Wm. Weber (Pittsburg).

or einiger Zeit ging die Nachricht durch die

amerikaniſchen Zeitungen, daß die Harvard

% Univerſität fünf Freiſtellen für deutſche Studenten

# geſchaffen habe, die einen amerikaniſchen

SOSG) Univerſitätskurſus durchmachen möchten. Wenn

das wahr iſt, werden wohl Einladungen an deutſche

Univerſitäten ergehen, um auf dieſe Gelegenheit, eine

amerikaniſche Univerſitätsbildung an ihrer älteſten und

reichſten Quelle zu erwerben, hinzuweiſen.

Die Frage, ob deutſche Studenten ſolche Einladung

annehmen können, iſt zu allernächſt eine Geldfrage.

Die Harvard-Univerſität erläßt den deutſchen Studenten

nur das Studiengeld, das etwa 800 Mark im Jahr

betragen mag. Ein Harvard-Student braucht aber

nach deutſchem Gelde für die acht Monate ſeines

Studienjahres wenigſtens 5000 Mark. Da er kaum

nach Deutſchland zurückkehren wollte, ohne etwas

mehr als die nächſte Umgebung von Boſton geſehen

zu haben, und da Meiſen in Amerika wegen der großen

Entfernungen koſtſpielig iſt, muß der Student über

einen Wechſel von wenigſtens 10,000 Mark verfügen,

wenn er zwölf Monate hier verweilen ſoll. Gibt es

irgend einen deutſchen Studenten, der in ſeinem Fache

durch den Beſuch einer amerikaniſchen Univerſität im

Vergleich zu dem, was in Deutſchland geboten wird,

im Werte von 10,000 Mark gefördert werden könnte?

Man mache ſich vor allen Dingen den Charakter

der amerikaniſchen Univerſitäten klar. Die deutſchen

Univerſitäten ſind Fachſchulen, wo junge Leute mit

genügender und gleichmäßiger, allgemeiner wiſſenſchaft

licher Vorbildung ſich auf ihren künftigen Lebensberuf

vorbereiten. Nur der erfolgreiche Beſuch einer Univerſität

berechtigt in Deutſchland zur Ausübung gewiſſer gelehrter

Berufe und zum Eintritt in gewiſſe Beamtenlaufbahnen.

Nur der erfolgreiche Beſuch eines Gymnaſiums oder

Aealgymnaſiums berechtigt zum Beſuche einer Univerſität.

Das bringt es ganz naturgemäß mit ſich, daß die

Anforderungen an die Leiſtungen des Gymnaſiums

wie der Univerſität auf das höchſte geſteigert ſind.

Davon iſt in Amerika gar keine Rede. Gerade

die hervorragendſten amerikaniſchen Univerſitäten ſind

Privatanſtalten. Sie haben keine praktiſchen, vom

Staate irgendwie anerkannten und kontrollierten Auf

gaben zu erfüllen. Ihr Ziel beſteht darin, ihren Schülern

eine allgemeine Bildung zu vermitteln, ſie zu dem,

was der Amerikaner „Gentlemen“ nennt, zu erziehen.

Dieſe Bildung iſt durchaus und ausſchließlich ein

Luxusgegenſtand.

Der amerikaniſche Staat hat keine Beamten, von

denen er eine Univerſitätsbildung irgend welcher Art

verlangt. Es gibt freilich eine Menge von untergeordneten

Stellungen im Staatsweſen, in die man nur durch

das Beſtehen gewiſſer Examina gelangen kann. Aber

dieſe Examina ſind faſt ausſchließlich auf das Penſum

der gewöhnlichen Elementarſchulen beſchränkt. Das

entſpricht durchaus dem republikaniſchen Grundſatze,

daß jede Stellung im Staate im Prinzipe wenigſtens

jedem Bürger offenſtehen ſoll. Es finden ſich einige

wenige Stellen, die eine höhere Ausbildung erfordern,

wie Uberſetzer und Dolmetſcher; aber die Gehälter

ſind ſo niedrig, daß nur Narren von Harvard graduieren

würden, um ſie zu erlangen.

Die * größeren amerikaniſchen Univerſitäten ſind

gegenwärtig die Sammelpunkte aller möglichen Fach

ſchulen geworden, die mit der urſprünglichen und noch

jetzt im Vordergrunde ſtehenden humaniſtiſchen Lehr

anſtalt nicht das geringſte gemein haben, abgeſehen

vom Namen. Wir finden neben dem „College“ eine

techniſche Schule, theologiſche, juriſtiſche, mediziniſche

Lehranſtalten, Kunſt-, Muſik- und Forſtſchulen und

dergl. Jede dieſer Fachſchulen hat ihre eigne Verwaltung

und ihre eignen Aufnahmebedingungen. Es iſt z. B.

hundertmal leichter, in eine ſolche mediziniſche Fachſchule

einzutreten, in der man zum Arzte ausgebildet wird,

als in das College zu kommen, das nur eine allgemeine

Bildung vermittelt.
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Dieſe Tatſache allein ſchließt alle Fach

ſchulen in Amerika vom Beſuche deutſcher

Studenten, ausgenommen ſolcher, die ſich dauernd

in Amerika niederlaſſen wollen, aus. Das Bildungs

niveau der amerikaniſchen Studenten ſteht ſo

tief unter dem der Studenten in Deutſchland,

daß der dieſem Bildungsniveau angemeſſene Unterricht

für ihn im höchſten Grade unerquicklich wäre.

Es handelt ſich daher bei der Harvard-Einladung

nur um den Beſuch des dortigen College. Das

beſte amerikaniſche College aber repräſentiert

nichts anderes und größeres als ausſchließlich die

Prima eines deutſchen Gymnaſiums oder

Realgymnaſiums.

Werin das Collegeder beiden leitenden amerikaniſchen

Univerſitäten aufgenommen werden will, muß ſich einer

Prüfung unterwerfen und zeigen, daß er gewiſſe Sachen

gelernt hat. Er muß im Lateiniſchen die erſten vier

Bücher von Caeſars galliſchem Kriege, ſechs oder

ſieben Meden von Cicero, darunter die vier gegen

Catilina und die eine gegen Archias, die erſten ſechs

Bücher von Vergils Aeneis, einige Verſe aus Ovids

Metamorphoſen und vielleicht Vergils Eklogen geleſen

haben und im Stande ſein, einige zur Illuſtration

grammatiſcher Regeln aus Caeſar und Cicero entlehnte

Sätze aus dem Engliſchen ins Lateiniſche zu über

fragen. Im Griechiſchen wird die Lektüre der drei

erſten Bücher von Jenophons Anabaſis und Homers

Ilias, ſowie das Uberſetzen leichter Sätze aus dem

Engliſchen ins Griechiſche verlangt. Im Franzöſiſchen

ſoll er die Konjugation einſchließlich der gebräuchlichſten

unregelmäßigen Zeitwörter kennen und leichte Proſa

ins Engliſche zu übertragen imſtande ſein. Das Penſum

ſetzt einen zweijährigen Unterricht von wöchentlich

zwei Stunden voraus. Die Anforderungen im Deutſchen

entſprechen den im Franzöſiſchen. In der Mathematik

wird Algebra und Planimetrie verlangt. Wer Griechiſch

nimmt, braucht ſich nur mit einer modernen Sprache

beſchäftigt zu haben. Wer kein Griechiſch wählt, muß

Deutſch und Franzöſiſch verſtehen, und zwar in einer

dieſer Sprachen ein wenig mehr als eben angegeben

wurde. Er hat außerdem in der Mathematik auch

eine Prüfung in Trigonometrie und Stereometrie zu

beſtehen. Man darf vielleicht ſagen, daß die College

Anforderungen dem entſprechen, was in Deutſchland

von einem Oberſekundaner bei ſeiner Verſetzung in die

Prima verlangt wird. Im Engliſchen komfnen dieſe

Anforderungen dem nicht gleich, was in Deutſchland

im Deutſchen geleiſtet wird. Es gibt aber nur zwei

amerikaniſche Univerſitäten: Harvard und Wale, wenn

wir von den weiblichen Colleges abſehen wollen, die

wirklich auf dieſen Aufnahme-Bedingungen beſtehen.

Die Abſolvierung des Vorbereitungskurſus erfordert

vier Jahre gegenüber dem ſiebenjährigen Kurſus, der

dem Eintritt in die deutſche Prima vorangeht.

Die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsſtunden des

amerikaniſchen College-Studenten iſt auf ſechzehn feſt

geſetzt, genau die Hälfte der Unterrichtsſtunden des

deutſchen Primaners zu meiner Zeit, wenn er entweder

Hebräiſch oder Chemie mitnahm. Daraus folgt, daß

der amerikaniſche Student in den vier Jahren ſeines

College-Kurſes bedeutend weniger Schulſtunden hat als

der deutſche Primaner in zwei Jahren. Denn es iſt

zu beachten, daß der amerikaniſche Student mehr als

vier Monate Ferien hat. Der Unterricht beginnt kaum

vor dem 1. Oktober und endet in der erſten Woche

des Juni; dazu kommen die Weihnachts- und Oſter

ferien.

Zweitens arbeitet der amerikaniſche Student nicht

ſo angeſtrengt wie der deutſche Primaner. Er hat kein

Abiturientenexamen zu beſtehen. Wenn er am Ende

jedes Semeſters zeigt, daß er halbwegs in den Unterrichts

ſtunden aufgemerkt hat, geht er ohne Anſtoß durch das

College. Seine Profeſſoren machen es ihm ſo leicht

wie möglich, damit er ja im College bleibt. Denn für

die ſpätere geſchäftliche oder profeſſionelle Laufbahn des

amerikaniſchen Studenten macht es nicht den geringſten

Unterſchied, ob er ein College abſolviert hat oder nicht.

Er beſucht das College hauptſächlich aus geſelligen und

geſellſchaftlichen Rückſichten.

Natürlich, der Lehrplan von Harvard und Wale

ſieht ganz großartig aus. Aber das iſt nur Sand in

die Augen. Die vielen Fächer, die da gelehrt werden,

ſollen es nur dem gleichgültigen, trägen und unbegabten

Studenten leichter machen, durchs College zu gehen.

Wenn ihm das eine zu ſchwer iſt, ſucht er ſich halt

etwas andres aus. Die amerikaniſchen Profeſſoren

ſind ſehr mittelmäßige Lehrer. Die Form des Unter

richts iſt abſolut geiſttötend, und alles läuft auf mecha

niſches Auswendiglernen hinaus. Von einem intimeren

Konnex zwiſchen Lehrer und Schüler, der den größten

Reiz und Segen des deutſchen Univerſitätslebens bildet,

iſt gar nicht die Rede. Der amerikaniſche Student

ſteht ſeinem Profeſſor geradeſo gegenüber wie der deutſche

Gymnaſiaſt ſeinem Lehrer. Dazu kommt noch, daß

eine große Zahl der Studenten in Harvard und Wale

geſellſchaftlich höher ſteht als ihre Profeſſoren, ſoweit

wenigſtens der Begriff „geſellſchaftlich“ mit Reichtum,

dem einzigen geſellſchaftlichen Maßſtab in Amerika,

identiſch iſt.

Unter dieſen Umſtänden mögen vielleicht die Söhne

reicher Kaufherren in Deutſchland es geraten finden,

ein oder zwei Jahre in Harvard zuzubringen, nachdem

ſie das Abiturienten-Examen beſtanden haben, voraus

geſetzt, daß ſie ſpäter mit den Amerikanern Geſchäfte

machen und mit den künftigen Führern der amerika

niſchen Induſtrien und des amerikaniſchen Handelsper

ſönlich bekannt zu werden wünſchen. Alle andern

Studenten bleiben beſſer in Deutſchland. Da

gegen wäre es allerdings wünſchenswert, wenn jüngere

Neuphilologen mit amerikaniſchen Hochſchullehrern, das

ſind Lehrer von ſtädtiſchen Schulen mit vierjährigem

Kurſus, die gegenwärtig noch ihre Lehrziele nach den

Anforderungen der Colleges definieren, aber als ſtäd

tiſche Anſtalten ihren Lehrplan immer mehr erweitern

und über kurz oder lang die Colleges verdrängen werden,

recht fleißig ihre Stellungen austauſchen. Die deutſchen

Lehrer könnten in Amerika Deutſch unterrichten und

Engliſch lernen, die amerikaniſchen Lehrer in Deutſchland

Engliſch unterrichten und Deutſch lernen. Die Wirkung
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eines ſolchen Lehrer-Austauſches würde viel

weiter reichen und nachhaltiger ſein als

der jetzt ſo beliebte Humbug – man verzeihe mir

das harte Wort – des Profeſſoren-Austauſches.

Der Schreiber dieſer Zeilen hat ſeiner Zeit ein

preußiſches Gymnaſium abſolviert, drei Jahre auf deutſchen

Univerſitäten Theologie ſtudiert und ſein theologiſches

Staatsexamen inPreußen beſtanden. Nachdem er vierzehn

Jahre in Amerika anſäſſig geweſen war, iſt er auf drei

Jahre als Student auf eine der allererſten amerikaniſchen

Univerſitäten gegangen und hat dort als baccalaureus

theologiae wie als doctor philosophiae promoviert.

Er hat Jahre lang eine Anzahl von jungen Leuten für

Harvard, Wale und andere Colleges vorbereitet. Er

hat ferner wiederholt zur Aushülfe an ſtädtiſchen Hoch

ſchulen Unterrichtet. Zwei ſeiner Söhne ſind gegenwärtig

Studenten einer amerikaniſchen Univerſität und zwei

ſind Schüler einer High School. Dieſe Daten beweiſen

auf jeden Fall, daß er ein Recht hat, in der Frage

eines Studenten-Austauſches zwiſchen Deutſchland und

Amerika das Wort zu ergreifen.

Die deutſche Invaſion.

Von Regierungsrat Rudolf Martin (Berlin).

F Föer „Standard“ hat am Donnerstag, den 10. De
W M zember, den engliſchen Kanonenkönig SirHiram

# Maxim über meinen Vortrag vom Tage vorher

# interviewen laſſen. Sir Hiram Maxim er

GSY) ärfe in Ubereinſtimmung mit meinen Aus

führungen, daß es in der Tat möglich ſei, hundert

tauſend Mann auf Drachenfliegern von der gegen

wärtigen Konſtruktion an den Küſten Englands landen

zu laſſen. Er iſt ferner der Anſicht, daß ſich der

Aeroplan der Brüder Wright ſchon jetzt weſentlich

verbeſſern laſſe. Da Sir Hiram Maxim nicht nur das

Maſchinengewehr erfunden hat, ſondern ſich auch ſeit

langer Zeit mit der Aviatik eingehend befaßt, ſo iſt er

zur Beurteilung dieſer Fragen eine der kompetenteſten

Perſönlichkeiten. Nach ſeiner Anſicht kann ein Aero

plan gebaut werden, der etwas größer iſt als der der

Brüder Wright, 500 kg trägt und 5 Stunden in

der Luft bleibt. Eine ſolche Maſchine würde außer

dem Führer fünf oder ſechs Perſonen nach ſeiner Anſicht

über den Kanal tragen. Zugleich würde ſie genügend

Benzin bei ſich führen können, um zwölfmal ohne

Unterbrechung zum Zweck der Ergänzung des Benzin

vorrats den Kanal zu überfliegen. Sie würde fähig

ſein, in der Dunkelheit einer Macht viermal den Kanal

zu überſchreiten, ohne geſehen zu werden. Im Fall

von Nebel noch viele Male mehr. Eine ſolche Maſchine

würde 30 000 Mark koſten und würde in einer Macht

20 Mann an der engliſchen Küſte landen können.

Um 100 000 Soldaten in der Dunkelheit einer Nacht

über den Kanal zu bringen, würden 5000 Drachen

flieger nötig ſein, die insgeſamt 150 Millionen Mark

koſten würden. Sir Hiram Maxim fügt hinzu, daß

dieſe Berechnung nur für die techniſche Entwickelung

des gegenwärtigen Tages gelte, und daß in einem

Jahre die Leiſtungsfähigkeit der Aeroplane ſchon viel

größer ſein könne.

Der „Standard“ hat weiter den aus dem Buren

kriege bekannten Major Baden-Powell, der in England

und anderwärts mit Recht als eine Autorität auf dem

Gebiete der Luftſchiffahrt gilt, über den durch das

Reuterſche Bureau vermittelten Inhalt meines Berliner

Vortrages befragt. Major Baden-Powell beſtreitet

nicht, daß Deutſchland 100 000 Mann auf 50 000 Aero

planen nach England werfen könnte, wenn es

50 000 Aeroplane beſäße. Aber er erklärt, daß Eng

land zu dieſer Zeit 100 000 Aeroplane beſitzen würde.

Er ſtimmt mir darin bei, daß für die Frage einer

Landung vornehmlich Aeroplane in Betracht kommen.

Man kann nun fragen, ob es richtig iſt, der

gleichen Fragen diesſeits und jenſeits des Kanals zu

erörtern. Die Geheimniskrämerei hat nirgendwo viel

Zweck, am wenigſten auf dem Gebiete der Motorluft

ſchiffahrt. Man kann kaum das Vorhandenſein von

fünf Aeroplanen geheimhalten, da eben doch die Führer

im Fliegen Ubung erlangen müſſen. Sicher iſt, daß

Deutſchland niemals 1000, geſchweige 50 000 Aeroplane

beſitzen wird, wenn nicht die ganze Nation entſchloſſen

iſt, für die Förderung der Aviatik einzutreten. Die

Herſtellung einer großen Luftflotte im Verkehr wie im

Kriegsweſen kann man ebenſowenig im Geheimen be

treiben, wie die Heranbildung einer Armee im Zeitalter

der allgemeinen Wehrpflicht oder die Herſtellung einer

Kriegsflotte in einem konſtitutionellen Staate.

Es iſt ſehr unwahrſcheinlich, daß England jemals

mehr Aeroplane haben wird als Deutſchland. Denn

England hat 42 Millionen Einwohner und Deutſchland

63 Millionen. Die engliſche kleine Inſel mit ihren

rauhen Stürmen eignet ſich für die Motorluftſchiffahrt

überhaupt viel ſchlechter als das große deutſche Reich

mit ſeinen kontinentalen Nachbarländern. Die Größe

der engliſchen Kriegsmarine und Handelsflotte hängt

mit dem inſularen Charakter und der geſchichtlichen

Entwickelung dieſes kolonialen Weltreiches zuſammen.

Die Engländer können ebenſo gut wie wir Soldaten

auf Aeroplanen über den Kanal ſetzen. Aber ſie haben

nicht die Armeen, die bei ihrem Transport über den

Kanal durch ihre große Zahl und durch die Ausbildung

ihrer Mannſchaften Schrecken auf dem Kontinent ver

breiten würden.

In meinem Vortrag im „Deutſchen Verein für

Motorluftſchiffahrt“ habe ich ausgeführt, daß 50000Aero

plane zum Transport von 100 000 Mann 1 Milliarde

Mark koſten würden. Sir Hiram Maxim bewerkſtelligt

den Transport von 100 000 Mann in einer Macht für

nur 150 Millionen Mark. Man wird mir darnach

zugeben, daß ich nicht der einzige Phantaſt der Motor

luftſchiffahrt bin, und daß es noch ſtärkere Optimiſten gibt.

Selten denkt man aber daran, daß ſchon der

Staatsſekretär des Reichspoſtamts Dr. v. Stephan

die Landung einer deutſchen Armee durch die

Luft in England in abſehbarer Zeit für möglich

hielt. In ſeinem Vortrag „Weltpoſt und Luftſchiffahrt“

(im Jahre 1874) erinnerte Stephan daran, daß Napoleon
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den Erfinder des erſten Dampfſchiffes Fulton als einen

Narren von ſich gewieſen habe. Fürſt Metternich wartete

im Jahre 1803 in dem Vorzimmer Napoleons, als

plötzlich ein Mann in tiefſter Niedergeſchlagenheit aus

dem Kabinet herausgeſtürzt kam. Napoleon, der den

Fürſten nun empfing, fragte ihn: „Haben Sie den

Menſchen geſehen, der ſoeben von mir herauskam?“ –

„Gewiß!“ antwortete Metternich. – „Nun, das war

ein Irrſinniger,“ ſagte Napoleon. „Er hat mir vor

geſchlagen, die Flotte mit kochendem Waſſer nach

England hinüber zu treiben!“

Dieſer Mann war Fulton, der als Amerikaner

durch den amerikaniſchen Geſandten bei Napoleon Zutritt

erlangt hatte. So oft Fürſt Metternich in ſpäteren

Jahrzehnten jenen Vorfall erzählte, pflegte er hinzu

zuſetzen: „Oft habe ich mich gefragt, was aus der

Weltgeſchichte geworden wäre, wenn Napoleon die Vor

ſchläge Fultons genehmigt hätte und in England gelandet

wäre!“ In der Tat würden damals wenige franzöſiſche

Dampfſchiffe genügt haben, um die aus Segelſchiffen

beſtehende Kriegsflotte der Engländer im Kanal zu

vernichten. Ich würde dieſe Geſchichte nicht in meine

kürzlich erſchienene Broſchüre „Deutſchland und England“

aufgenommen haben, wenn dieſe Geſchichte nicht den

Vorzug hätte, wahr zu ſein. Der Staatsſekretär

v. Stephan hat ſie von „einem unſerer hervorragendſten

Staatsmänner“, der mit dem Fürſten Metternich genau

bekannt war, im Jahre 1874 gehört. Wahrſcheinlich

iſt ſie durch den Fürſten Bismarck an Stephan

gelangt. Als eifriger Vorkämpfer der Motorluft

ſchiffahrt hat ſie Stephan in jenem Vortrag mit

geteilt, um anzudeuten, daß die Motorluftſchiffahrt in

noch höherem Maße als das Dampfſchiff zu großen

Eingriffen in die Weltpolitik und insbeſondere zur

Uberquerung des Kanals berufen ſei.

Wilhelm Jenſens neuer Roman.*)

Von Geh. Rat Prof. Dr. Ludwig Geiger (Berlin).

S Kfätte ich gleich zuerſt die Stelle S. 678 vor

SANY Augen gehabt, die folgendermaßen lautet: „Es

Dº iſt ſonderbar, wie die Dinge ſich merkwürdig

(Ä auf der Welt ändern“, ſo hätte ich vermutlich

GEFÄH das Buch alsbald weggeworfen; eine derartige

Trivialität dürfte einem Schriftſteller, der etwas auf ſich

hält, nicht aus der Feder fließen. Da ich aber zu der

Art von Leſern gehöre, die nicht zuerſt in einem

Buche blättern, ſondern die von vorn bis hinten (nicht

umgekehrt, wie es neugierige Leute tun) alles genau

leſen, ſo kam ich an jene Stelle erſt, als ich mit dem

Buche beinahe fertig war.

Einem beliebten und erprobten Veteranen gegen

über wie Jenſen iſt der Kritiker in einer peinlichen Lage.

Zunächſt deshalb, weil man einem alten, berühmten

Schriftſteller Reſpekt ſchuldig iſt, ſodann deshalb, weil

*) König Friedrich, ein geſchichtlicher Roman von Wilhelm Jenſen.

3 Bände, Berlin 1908, Paetel. 749 S.

ein bekannter Erzähler ein treues Stammpublikum

beſitzt, das ſeinen Darbietungen aufmerkſam lauſcht und

ſich herzlich wenig darum kümmert, was ein Kritiker

über dieſe Schöpfungen ſagt. Auch für den Erzähler

ſelbſt, der den größten Teil ſeiner Laufbahn durchmeſſen,

der Leiſtungsfähigkeit kennt, das Maß und die Grenzen

ſeines Könnens iſt die Kritik völlig bedeutungslos.

Man nimmt – denn das iſt Menſchenart – das Lob

gern an, wenn man es vielleicht auch bei gewiſſenhafter

Selbſtprüfung nicht immer für verdient erachtet. Aber

man ändert ſich nicht, auf die Worte eines Beurteilers

hin. Trotz alledem möchte ich mit einer Beſprechung

des neuen Werkes nicht zurückhalten, gerade weil ich

kein berufsmäßiger Romankritiker bin.

Allerdings bin ich Herrn Jenſen gegenüber in

einer ganz merkwürdigen Lage. Im Jahre 1877 habe

ich ſeinen erſten Roman geleſen, jetzt im Jahre 1908

den zweiten. Damals erſchien ein ſehr ſchön ausgeſtatteter

hiſtoriſcher Roman „aus dem 16. Jahrhundert“. Ich

ſteckte zu jener Zeit ausſchließlich in Studien über das

Meformationszeitalter, war jung genug, um keinen

ſonderlichen Reſpekt zu beſitzen und ziemlich temperament

voll in dem Ausdruck meiner Meinung. Und da ich

glaubte, viele Irrtümer in jener Darſtellung zu finden,

die ſich als eine hiſtoriſche ausgab, ſo gab ich meiner

Anſicht recht unverhohlenen Ausdruck. Seitdem habe

ich das vielſeitige Schaffen des fruchtbaren Autors

nicht weiter verfolgt und komme nun durch Zufall dazu,

einen neuen großen hiſtoriſchen Roman desſelben Ver

faſſers zu leſen und zu beurteilen. Dieſem gegenüber

aber kann ich meine faſt vor einem Menſchenalter

ausgeſprochenen Anſicht kaum ändern. Herr Jenſen

weiß zu viel von der Geſchichte, um den Stoff poetiſch

zu geſtalten, und iſt zu ſehr Dichter, um die Hiſtorie

zu meiſtern. Er hat die Quellen ſtudiert, ſich an dem

Anekdotiſchen vollgeſogen und ruht nun nicht eher, als

bis er ſeinen Leſern alles aufgetiſcht hat. Darum wird

uns kein Brief des großen Königs (denn daß es ſich

um Friedrich den Großen handelt, wird den meiſten

wohl aus dem Titel klar ſein) an Frau v. Camas,

an den Marquis d'Argens erſpart, manches Gedichtchen

an Voltaire oder gegen ihn wird abgedruckt, Kabinets

ordres werden mitgeteilt, (ob wahr oder fingiert) ganz

getreu in dem unerhört ſchlechten Deutſch abgefaßt, das

der Monarch ſchrieb; Andeutungen über die Schrift

De la Litérature allemande fehlen ebenſowenig,

wie Hinweiſe auf die großen hiſtoriſchen Werke des

königlichen Autors, und wir dürfen ſchon dankbar ſein,

daß wir nicht auch kritiſche Unterſuchungen über uns

ergehen laſſen müſſen, die dieſen Produktionen gelten.

Und wie die literariſchen Arbeiten, des ſeine Zeit

ausnutzenden Königs, ſo werden uns alle Ereigniſſe des

7jährigen Krieges von dem Depeſchendiebſtahl aus

dem Dresdener Archive und dem darauf erfolgten Einmarſch

der preußiſchen Truppen in Sachſen an, bis zu dem

Hubertsburger Frieden mitgeteilt. – Nur freilich, daß

der Autor auch nicht den leiſeſten Verſuch macht, etwa

eine dieſer Schlachten durch kleine Genrebildchen zu

beleben oder durch großzügige Darſtellungen vor die

Augen der Leſer hinzuſtellen; es bleibt vielmehr immer
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bei Wiederholungen der ſchon den Schulknaben be

kannten Geſchichten und allgemeinen Redereien. Und

wie dieſe großen Vorgänge, werden, was wiederum

einem jeden, der nur einmal in ein Geſchichtsbuch

geblickt hat, bekannt iſt, die Mordanſchläge auf dieſen

beſtgehaßten Fürſten, ſeine Trauer- und Schwermut

anfälle ebenſo genau erzählt, wie das Spielen mit

ſeinen Lieblingshunden; auch der Baron Trenck darf,

damit dieſe Anekdotengalerie ganz vollſtändig ſei, nicht

fehlen. Mit nicht minderer Ausführlichkeit als die

Berliner Vorgänge oder die von dem Berliner Kabinett

d. h. dem Könige ausgehenden hiſtoriſchen Ereigniſſe

wird der markgräflich bayreuthiſche Hof geſchildert, das

tolle Treiben des Markgrafen, die entſagende Einſamkeit

ſeiner Gattin, der Lieblingsſchweſter Friedrichs; die

Schilderung der Sterbeſzene jener merkwürdigen Frau

iſt ein Prachtſtück, das ich gern lobe, da ich ſo manches

in dem Buche zu tadeln habe.

Das iſt alles Geſchichte, aber iſt das wirklich ein

Roman? Man würde dem Verfaſſer hundert kleine, ſelbſt

einige große Fehler gegen die Uberlieferung verzeihen,

wenn er uns den König und ſeinen Hof dichteriſch vor

Augen geführt hätte, wenn er uns gelehrt hätte, an

dieſe Geſtalten wirklich zu glauben, und uns nicht

einfach wiederholt hätte, was wir bei den Hiſtorikern

– nicht etwa ſolchen, von der Stellung eines Ranke oder

Koſer, ſondern bei Ferdinand Schmidt oder wenn es

noch etwa kleinere gibt – leſen können.

Man nehme ein Beiſpiel: Jeder weiß, daß Friedrich

ſeine Gattin vollkommen vernachläſſigte, und daß dieſe,

eine edle, fromme Frau, dieſes unverdiente Schickſal

mit großer Würde trug. Dieſe Tatſache hat mit den

Vorgängen unſers Romans ſo gut wie garnichts zu

tun; ſie wird – mit einigen Reflexionen verbrämt –

nach den Geſchichtswerken, vielleicht ſogar mit Benutzung

meines Buchs über Berlins geiſtiges Leben vorgebracht.

Ahnte denn der Verfaſſer garnicht, daß hier ein Fall

vorlag, den er mit dichteriſcher Phantaſie hätte aus

ſchmücken können? Geſtalten und Tatſachen waren

gegeben. Warum fiel es ihm nicht ein, dieſe Perſön

lichkeiten zu wahrhaft künſtleriſchen Gebilden zu geſtalten?

So muß man bei allem Reſpekt vor dem Sammelfleiß

des Verfaſſers ſagen: ſein Werk iſt durchaus kein

hiſtoriſcher Roman, ſondern höchſtens eine nicht ungeſchickt

ausgewählte Sammlung von Anekdoten und eine ganz

intereſſante Zuſammenſtellung von Briefen und Akten

ſtücken.

Der Romanleſer verlangt nun aber auch einen

wirklichen Roman und weiß, daß von einem ſolchen

bei Friedrich nicht zu reden iſt, und ſo unternimmt der

Verfaſſer den eigentümlichen, aber, wie gleich bemerkt

werden ſoll, völlig mißglückten Verſuch, die großen

hiſtoriſchen Vorgänge mit der abenteuerlichſten Lebens

geſchichte zweier Geſchwiſter und Vorgängen aus dem

Herzensleben jener beiden zu verknüpfen. -

Zwei junge Menſchen, Geſchwiſter Betmar und

Ulricke Van Campen, der erſtere 17, die letztere 18 Jahre,

verlaſſen ihr väterliches Haus in Soeſt, der erſtere,

weil er nicht auf die Jeſuitenſchule in Köln gehen, die

letztere, weil ſie nicht einen von dem tyranniſchen Vater

ihr aufgezwungenen Bräutigam heiraten will. Sie machen

den Weg nach Berlin zu Fuß, hungern ſich durch,

nachdem ſie ihren früheren Begleiter, einen Dieb und

Mörder, der aber für ſie väterlich geſorgt hatte, ver

laſſen, und gelangen nach der Reſidenz. Schon dieſe

Reiſe wimmelt von Unwahrſcheinlichkeiten. Zunächſt

hätte der Strauchdieb wohl dieſe beiden anſtändig

gekleideten Gefährten abgemurkſt, weil er bei ihnen

Schätze vermutete, ſodann würden ſie bei ihrer gänz

lichen Unerfahrenheit auf Schritt und Tritt von den

Behörden aufgegriffen worden ſein. Aber was wollen

dieſe Unwahrſcheinlichkeiten ſagen gegen die, die nun

kommen? Ulricke wird von der ſchon genannten Frau

v. Camas, an deren Garten die Wandernden vorbei

kommen, aufgenommen, zunächſt als Dienſtmädchen

(man denke, ohne jedes Legitimationspapier!), und

nach kurzer Zeit Faktotum, Freundin jener Frau ſowie

der Königin Eliſabeth; Betmar fällt Werbern in die

Hände, wird zuerſt in ein Grenadierregiment, ſpäter in

ein Reiterregiment geſteckt. Er ſchwankt zwiſchen Haß

gegen den König und Begeiſterung. Einmal hat er

Gelegenheit, dem König ſelbſt, den er nicht erkennt

(wie unendlich wahrſcheinlich!), ſeine Geſinnung zu ent

hüllen und erlangt dafür Belohnung ſtatt Strafe. Immer

wieder kommt er dem König nahe, eine dieſer Be

gegnungen iſt immer ſeltſamer und unglaubhafter als

die andere. Der 18jährige wird bereits Leutnant;

am Ende des Krieges iſt er bereits Major, alſo mit

25 Jahren, obgleich er ein Jahr oder länger auf der

Feſtung zugebracht hat. Dieſe Strafe wird ihm zuteil,

weil er eine ſchwärmeriſche Liebe zu einer württem

bergiſchen Prinzeſſin unterhält, die er (auch hier ſo

ſeltſame Unwahrſcheinlichkeiten, daß man ſich häufig des

Lächelns über dieſe tolle Phantaſie nicht enthalten kann)

zunächſt in einer Verkleidung in Bayreuth, dann in

Gotha, endlich als Gefährtin ſeiner Schweſter bei der

Königin wiederſieht. Neben dieſer ſchwärmeriſchen Liebe,

die er durch den vom König geübten Zwang aufheben

muß (der bekanntlich mit dem ſiebenjährigen Krieg ſo

wenig zu tun hatte, daß er ſich um die Liebeshändel

ſeiner Offiziere kümmern konnte), unterhält er noch eine

andere, minder ſchwärmeriſche. Auf einer ſeiner knaben

haften Streifereien hatte er ein vollkommen verwildertes

Mädchen kennen gelernt und ſie geſchont. Aus Dank

barkeit läuft ſie ihm nach, weiß ihn nach Jahren immer

wieder zu finden und pflegt ihn endlich, da er ver

wundet worden, ſodaß er ſeine Geſundheit wieder

erlangt. Ihm unbewußt, zieht Liebe ihn ſein Herz ein,

und auch das Mädchen, das ſich aus einer Halbwilden

zu einer ziviliſierten Jungfrau entwickelt, liebt nun echt

mädchenhaft ihren Ritter. Da es aber nicht wohl

anſtändig wäre, wenn ein königlich preußiſcher Major

eine Wilde heirate, wird dieſe durch die abenteuerlichſten

Erfindungen zu einem Fräulein von der Mark erhoben

und ſo berechtigt, die ſtandesgemäße Gattin des jugend

lichen Majors zu werden. Auch Fräulein Ulricke muß,

ehe ſie ihren einarmigen Major (denn den andern hat

er ſeinem Könige geopfert) heiraten kann, manche Fähr

lichkeiten beſtehen. Denn da ihr Bruder eine Prin

zeſſin liebt, ſo iſt es nur billig, daß ſie zu einem Prinzen,
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und zwar dem Bruder der Königin Eliſabeth, ihre Augen

erhebt. Und wiederum hat König Friedrich Zeit genug,

auch dieſen Handel zu unterdrücken, nachdem er ſich

mehrere Male kräftige Reden der mutigen jungen Dame

hatte gefallen laſſen. Daß die Hochzeit beider Paare

in der Vaterſtadt Soeſt ſtattfindet, daß Ulrickens Bräu

tigam, da er verwundet iſt, ſogar in dieſem Hauſe

verpflegt wird, daß der alte Herr Van Kampen, ein

grimmiger Preußenhaſſer, als Deſerteur totgeſchoſſen

werden ſoll, aber durch Vermittlung des Sohnes frei

gelaſſen wird, daß er ſeinen grimmigen Haß gegen den

Preußenkönig in ein Gefühl verwandelt, das wenigſtens

zum Enthuſiasmus ſich geſtalten kann, ſoll nur neben

her erwähnt werden.

Man ſcheidet von der Lektüre des Buches, das

einzelne recht hübſche Szenen aufweiſt, und das in dem

gewöhnlichen Sinne des Wortes unterhaltend genannt

werden kann, mit einem Gefühle tiefſter Unbefriedigtheit.

Denn man ſieht hier einen Schriftſteller, der ſein ganzes

Leben ernſter Arbeit gewidmet und gar manche Erfolge

aufzuweiſen hat, auf einem ſo völlig verkehrten Wege,

daß man eine derartige Verwirrung kaum begreift.

Glaubt denn wirklich Jenſen, oder wem will er es

glaubhaft machen, daß die Weſen, die er ſchildert,

wirklich je exiſtiert haben ? Hält er es für möglich,

daß derartiges in der Weiſe paſſiert iſt, wie er es

ſchildert? Oder wenn wirklich eine Chronik oder ein

Geſchichtsbuch dieſe Vorgänge als hiſtoriſch erweiſen

ſollte (das Leben iſt manchmal viel wunderbarer als

der Roman), ſo muß man doch ſagen, es iſt dem Ver

faſſer nicht gelungen, alle dieſe von der Wirklichkeit

abweichenden Seltſamkeiten dichteriſch glaubhaft zu

machen; ſeine Perſonen leben nicht; die Vorgänge

ergreifen das Gemüt des Leſenden in keiner Weiſe und

beſchäftigen kaum ſeinen Geiſt. Es iſt ein buntes

Durcheinander von Anekdotenkram, geſchichtlichen Mit

teilungen, ſeltſamen Liebeswirren und Märchenſpuk,

aber es iſt kein Roman, der geſchichtliches Leben

dichteriſch darſtellt.

Der Ausgang der Moderne.

Von Dr. Otto Stoeſſl (Wien).

F Föer übermäßige Andrang der Produktion ſtumpft

% W die Kritik ab und gewöhnt ſie an einen ge

fährlichen Kultus des Momentanen, an einen
TS Ä haltloſen Impreſſionismus, der zu Gunſten des

GFI augenblicklich Genehmen das Ganze vergißt.

Solche tiefe Mängel der Kritik hängen im Innerſten

mit denen der Produktion ſelbſt zuſammen, die gleicher

weiſe im einzelnen ſich erſchöpft und gar nicht genug tut,

ohne die eigenſten Gebiete der dichteriſchen Hervor

bringung zu erreichen: große Konzeptionen aus der

Fülle der umgebenden, gleichſam nach dem erlöſenden

Worte der Dichtung lechzenden Probleme ihrer Kultur.

Die Tagesmode und der herrſchende Geſchmack, ebenſo

gut wie die ökonomiſche Lage des Schriftſtellers, der

mehr als billig auf die Gangbarkeit ſeines Erzeugniſſes

bei der neuerungsſüchtigen Tagespreſſe bedacht ſein muß,

aber auch die allgemeine, mehr formale, als vertiefte,

mehr gefallſame und ſich angleichende, als mutig-beſonnene

und umfaſſende Art der heutigen Mezenſenten haben

es mit ſich gebracht, daß die Kritik, ſtatt zu führen,

geführt wird, ſtatt aus einer reichen inneren Erfahrung

und ſeeliſchen Durchbildung, ſowie aus der ſtetigen

Bereitſchaft der Erwägungen eines mächtigen Verſtandes

und Kunſtgefühls, aus der Zucht eines wahrhaften

Kulturgewiſſens die Richtwege der Produktion zu

erkennen und zu beſtimmen, von den jeweils auf

fallenden und anlockenden Einzelheiten in Taumel ver

ſetzt, ſich durchaus an das Singuläre verliert. In dem

zweifelloſen Reiz des Feuilletons, das der Kritik durch

eine fein ausgebildete Form den Charakter der ſelb

ſtändigen Produktion nur zu oft anlügt, iſt ihr eigent

licher und ernſter, großer Beruf einer geiſtigen Zuſammen

faſſung und Schlußfolgerung nahezu untergegangen.

Gleichwohl ſtellt ſich, wenn ein wahrhaft kritiſcher

Geiſt ſeine Auſgabe begreift und zwingt, der höhere,

der eigentlich künſtleriſche Charakter der Kritik, ihr

ſchöpferiſcher Inhalt und ihre hohe Bedeutung für die

Produktion, der ſie – nach einem Worte Ludwig

Speidels – als eine „ſtrenge Magd“ zu dienen hat,

aufs ungezwungenſte dar. Sie iſt ſynthetiſch, zu

ſammenfaſſend, ſie ſieht, wie Hebbel einmal vom

Künſtler in einem Bilde ſagt, Kugeln, nicht Dreiecke,

ein menſchliches Ganzes in allen einzelnen Hervor

bringungen und ordnet ſie einem geiſtigen Prinzip

unter, wie nur die dichteriſche Schöpfung ſelber, doch

vollzieht ſich dieſer Prozeß nicht in Anſchauungs-,

ſondern in Begriffsformen, wobei dem ſuchenden Ver

ſtande das helle Auge eines unfehlbaren Kunſtgefühls,

der Blitz der Intuition, alles, was als eingeborne Be

gnadung den Dichter auszeichnet, keineswegs mangelt.

Nur die Anwendung, gleichſam der Stoff iſt verſchieden,

die Tätigkeit als ſolche bleibt im höchſten Sinne durch

aus produktiv. Es iſt eine Syntheſe von rein geiſtiger,

unſinnlicher, aber durchaus wirklicher und wirkender

Bedeutung. -

Das Buch vom „Ausgang der Moderne“*),

welches dieſe Betrachtungen veranlaßt, iſt als ein

ſolches Kunſtwerk der Kritik, als eine ſolche ſynthetiſche

Produktion des kritiſchen Geiſtes anzuſprechen. In

Zerſtörung und Ausleſe, in Verneinung und Bejahung,

in ſeinen polemiſchen wie enthuſiaſtiſchen Teilen durch

aus poſitiv, beſitzt es, was der Tageskritik abgeht:

den mutigen, objektiven Blick, die innere Sammlung

und Bereitſchaft des Geiſtes, den ſicheren Abſtand von

den vielfältigen Objekten aus der Höhe einer freien

und unbeirrbaren Perſönlichkeit, dabei die Sehſchärfe,

das Kleinſte, Bemerkenswerte nicht zu verlieren, die

Unparteilichkeit, das Mannigfachſte in allen Wert

abſtufungen ſowohl zu ſondern, als zu würdigen, aus

den unendlichen Einzelheiten der modernen Geſamt

produktion mit den kritiſchen Kunſtmitteln der abſtrakten

Unterſuchung und begrifflichen Darſtellung eine völlig

dichteriſche Kompoſition: ein Bild mit allen Wirkungen

der Raum- und Licht- und Wertverteilung zu ſchaffen.

*) Der Ausgang der Moderne; ein Buch der Oppoſition von

S. Lublinski. Leipzig. Karl Reißner, 1908. -
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Mit einem Wort: es hat die Gabe der Organiſation,

die den Lebenswerk der Kritik ausmacht.

Bei gewiſſen, in ihrer Art trefflichen, ja voll

kommenen Hervorbringungen bleibt, indem man ſie

empfehlen will, über ihren eigentlichen Inhalt nur

wenig zu ſagen übrig, weil man ihn ausſchreiben müßte,

da man ihn durchaus nur unterſchreiben kann. Was

beſagt der Widerſpruch gegen manche Einzelheiten,

die man etwa anders anſieht, oder gegen Folgerungen,

denen der ſchöpferiſche Geiſt aus ſeiner inneren Mof

wendigkeit die Kraft von Realitäten beilegt, während

man ſie ſelbſt etwa gelegentlich anzweifelt? Das Ganze

empfindet man als ſolches doch eben unwiderſprechlich.

Seinen Inhalt in eine kurze Anzeige zuſammendrängen,

hieße den Genuß der Lektüre unzulänglich vorweg

nehmen, durch einen dürftigen Auszug die hohe

Spannung des eigentlichen Werkes zwecklos ſchwächen.

So bleibt nichts zu tun, als den Blick der Leſer, die

ſo viel Weſenloſem tagtäglich ihre Geduld, ihren Wiſſens

drang, ihr Intereſſe mit verſchwenderiſchem Eifer zu

wenden, eindringlich auf ein weſentliches, inhaltreiches

und bedeutendes Ganzes zu lenken und höchſtens durch

ein paar Worte der Charakteriſierung die eindringliche

Aufforderung zu begründen. Das Buch vom „Aus

gang der Moderne“ verſucht nicht mehr und nicht

weniger, als die Summe der Bewegung zu ziehen, die

ſeit zwei Jahrzehnten unſere Literatur aufgewühlt, durch

und durchgepflügt und auf altem gutem Boden eine

ſtarke Saat erzeugt hat. Es ſtellt die geſellſchaftlichen

und perſönlichen Grundfriebe, die wirkenden Komponenten

dieſer Bewegung feſt und es beſtimmt, was bisher

noch nicht ausreichend geſchehen, mit ſicherer Hand die

notwendigen Ziele, oder vielmehr, es nimmt die

Reſultierende mit der kühnen Einſicht des vorſchauenden

Geiſtes vorweg.

Neuromantik und Naturalismus, beide aus einem

revolutionären Inſtinkt, der der großen, wirklichen politi

ſchen Revolution nachſchwang, traten das Erbe des in

zielloſes Epigonentum verirrten Klaſſizismus an, beide

ausgeſchärft und zeitlich beſtimmt durch die anderen geiſtigen

Strömungen der Zeit, durch die exakten Naturwiſſen

ſchaften, wie durch die Philoſophie. Der Methode des

beobachtenden Forſchers, der den Entſtehungsprozeß bis

ins Kleinſte verfolgen lernte und damit das Weltgeheimnis

ſelber in der Hand zu haben glaubte, entſprach der Triumph

des Naturalismus, der im Gegebenen, im grob Wirklichen,

in der derben Gebundenheit des Tatſächlichen, im „Milieu“

das Um- und Aufſah, aber wie die Naturwiſſenſchaft ſelbſt

ſeine Denkweiſe vervollkommnete bis zur Beherrſchung

des Kleinſten, Augenblicklichen, Singulären, um in

einem tadelloſen Impreſſionismus ſeine Höhe und Grenze

zu erreichen, wo zwar das Momentane ſchier reſtlos repro

duziert, aber das Ganze des Menſchentums, ſeine innern

und äußern Bewegungen, die geheimnisvolle Macht ſeiner

ſeeliſchen Impulſe, ſeines Willens, ſeiner Herrſchaftsrechte,

alles dauernd Unbedingte und Willkürliche durchaus

unverſtanden und unverkörpert blieben.

Auf dem entgegengeſetzten Wege kam die „Neu

romantik“ zu der gleichen, letzten, ſchöpferiſchen Ohnmacht,

indem ſie des derb Phyſiſchen, dreiſt. Natürlichen und

Gewöhnlichen im Innerſten überdrüſſig, das Seeliſche,

die höchſte Vereinzelung des Subjekts mit einem

myſtiſchen Allgefühl empfindend, dieſes Urerlebnis durch

die Kraft des Wortes zu bezwingen vermeinte, deſſen

Entzückungen gleichſam den Sachbeſitz ſelbſt darſtellen

ſollten und das Einzelne ins Ubermaß verallgemeinerten.

Dem Impreſſionismus des äußern ſetzt ſich der

Impreſſionismus des innern Erkennens gleichwertig,

aber gleich unwirklich und unwirkſam, dem grobſinnlich,

darum geiſtig Unzulänglichen, das überfein ſeeliſche,

darum irdiſch Ungenügende gegenüber. Beide kommen

zu keiner großen Zuſammenfaſſung, die dem echten

Kunſtwerke gemäß iſt, welches die zwei Elemente des

Erlebens: das phyſiſch und das pſychiſch Anſchauliche

bereits im Augenblicke der Konzeption und weiter in

jedem des Schaffens untrennbar vereinigt und enthält.

Maturalismus und Neuromantik ſind der Geſamt

heit der heutigen Welt, welche in ihrem mannigfachen

Inhalt eine phyſiſche und ſeeliſche Vieldeutigkeit in

unendlicher Bewegung darbietet, nicht gewachſen. Die

beſten Hervorbringungen des naturaliſtiſchen wie des

neuromantiſchen Schöpfergeiſtes ſind immer nur ſozuſagen

ein Triumph der Ohnmacht.

Die eigentliche Aufgabe der Kunſt bleibt es: eine

Syntheſe der Kultur zu geben, in der ſie wirkt, von

der ſie bedingt wird. Die Kultur einer Zeit iſt an

ſich niemals einheitlich, widerſpruchslos, allumfaſſend

und alles durchdringend, ſie wird es erſt durch die

Anſchauung des Künſtlers, durch die organiſierende

Macht des Kunſtwerks, worin ſie ſich ſpiegelt und

ihrer ſelbſt eigentlich inne wird. Dieſes Bewußtſein

der Kultur als eines wirkenden Ganzen, deſſen wider

ſprechende, einander beſtreitende, ſcheinbar aufhebende

Kräfte gleichwohl eine große Geſamtheit ausmachen,

drückt ſich in den bleibenden, typiſchen drei Kunſtformen

aus, worin ſich das ſchöpferiſche Wollen des Dichters

äußert und ſeine Welt völlig umfaßt. Eine Syntheſe

des zeitlichen gegebenen ſeeliſchen und materiellen Kultur

inhalts im Gedicht, im Epos, im Drama zu erwirken,

iſt die Aufgabe jeder wahrhaft produktiven Gemeinſchaft.

Dem fruchtbaren, gedanken- und willensmächtigen Geiſte

iſt eine zuverſichtliche Bejahung gemäß, wir dürfen uns

nicht wundern, daß der Kritiker, der ein ſo ſtarkes

Gefühl für die Lebenskraft und Bedeutung des heutigen

Menſchentums hegt, auch deſſen Beruf zu einer Syntheſe

im Kunſtwerk, zu einer großartigen und bleibenden

Selbſtdarſtellung und Kulturbewußtheit durchaus bejaht

Und eine Erfüllung vorausſagt, deren Anzeichen er mit

dem fröhlichſten Scharfſinn und den treffendſten Einzel

heiten aufweiſt. Namentlich auf dem Gebiete des

Dramas, dem er die eigene dichteriſche Begabung mit

klarem konſtruktiven Verſtande und innerſter Nötigung

zugewandt, erblickt er in den eigenen“) wie in den

Werken von W. v. Scholz und Paul Ernſt, deren

*) Die ſeltſame Lage eines Kritikers, im Zuſammenhange von

Erörterungen, die aus der Erkenntnis der eigenen dichteriſchen Pro

duktion ſtammen, ja durch dieſe Hervorbringungen veranlaßt wurden,

von den eigenen Werken ſprechen zu müſſen, nötigte Lublinski zu

Erörterungen, die mit berechtigtem Selbſtgefühl, aber ſicherem Takt

ſeinen Dramen gewidmet ſind, die in der Tat, obgleich erſt Anfangsglieder,
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kritiſche Unterſuchungen über das Drama“) er in ſeine

zuſammenfaſſenden Erörterungen kunſtvoll einwebt, eine

nahe Verwirklichung ſolcher Hoffnungen.

Im ganzen ſteht ihm das Bild eines hochgemuten

produktiven, bei allen Einzelkonflikten doch durch einen

bejahenden Kulturwillen zuſammengefaßten Menſchen

tums vor Augen, ſomit eine größere und freiere Er

neuerung des Humanitätsideals, wie es von jenen

Männern zum erſtenmale als Lebens- und National

traum erſchaut worden iſt, die wir unſere „Klaſſiker“

nennen. Was ſie in einem engeren Lebenskreiſe, bei

einer begrenzten geiſtigen Gemeinſchaft erreicht, auf die

heutige, größte Menſchengeſamtheit auszudehnen, iſt die

Aufgabe einer kommenden, aber nicht mehr fernen

„Moderne“, einer ſchöpferiſchen Klaſſizität von eigentlich

ökumeniſchem Charakter, das Ziel einer Kultur, die

ſich in Werken zu vergegenwärtigen hat, bei denen die

Maturkraft des Gefühls der ſtolzen Energie des Ver

ſtandes, der belebenden Gemüts- und Inſtinktſicherheit

die bauende und organiſierende Beſchaffenheit des be

wußten Geiſtes gleichwertig und durchaus gleichgewogen

gepaart iſt. Dieſe Verbindung, in dem Ganzen unſerer

heutigen Kultur ausgedrückt, muß auch deren höchſten

Ruf: ihr Kunſtwerk, emportragen. Wie der Verfaſſer

langſam und die ganze Laſt des einzelnen mit freudiger

Leichtigkeit lüpfend, auf der Höhe dieſer Betrachtung,

nachdem er in ſeinen Begründungen den vielen Schutt

der beirrenden und nur relativ zu wertenden Werke

weggeräumt, ohne irgend etwas Wertvolles zu vernach

läſſigen, zuſehends ein Ganzes, auf alle Gebiete des

heutigen Schaffens – die bildenden Künſte, Politik und

Philoſophie inbegriffen – erſtrecktes, lichtes und in

konſtruktiver Wahrheit ſtrenges, formgerechtes Gebäude

einer künſtleriſchen Nationalkultur mit ſicherer Hand

und tadelloſem Umriß entwirft, bietet an ſich den höchſten

Genuß einer geiſtigen Konzeption von reizvoller Um

fänglichkeit und ernſter Energie.

Daß eine ſolche Phantaſie des Verſtandes die

immerhin fragwürdige Erfüllung vorwegnimmt, iſt nicht

weiter anzufechten. Aber manche Erfüllungen hängen

davon ab, daß man ſie vorherſagt und vorher will und

an denen vorüberzugehen auch einem Fremden nicht wohl anſtünde.

Das Drama „Gunther und Brunhild“ (Berlin, J. Bard) bezeichnet

einen nicht geringen Verſuch, die alte Nibelungenſage aus ihrem

epiſchen und balladenhaften, volkstümlich typiſchen Gehalt mit tragiſcher

Beſtimmtheit und ſcharfer Umrißlinie herauszuſtellen. Hierbei tritt

zwar eine notwendig rationale und hiſtoriſche Begründung des Ge

ſchehens an die Stelle der mythiſchen Großartigkeit, was anfangs

befremdet, da die Fabel ſich von den Sagenelementen doch nicht

völlig befreien konnte, aber es lebt auch eine neue und mächtig

erfaßte Geſtalt von königlicher Bedeutung in ihr und damit ein neues,

vertieftes und urſprüngliches Problem: Gunthers Charakter. Die

Verinnerlichung des Helden inmitten einer Tatenwelt, die geiſtige

Herrſcherkraft gegenüber der elementaren, brutal ſinnlichen Energie des

jugendlich zufahrenden Zeitalters als Feigheit angeſehen und in bitterer

Seelennot, unverſtanden in ihrer neuen Größe, darum ſich ſelbſt ver

dächtig, doch unbeirrbar, kommt als Vertiefung und Durchleuchtung

eines alten Stoffes zu monumentaler und reiner Wirkung. Die

echt dramatiſche Kunſt einer Exegeſe und dialektiſchen Erneuerung

gegebener, bleibender Motive hat ſich hier ſo wohl bewährt, daß der

Kritiker ein Recht hat, auf den Dichter zu exemplifizieren.

*) Paul Ernſt „Der Weg zur Form“, Berlin, J. Bard, 1907.

W. v. Scholz „Kunſt und Notwendigkeit“, Berlin, Oeſterheld & Co.

ihr Erſcheinen gebietet. Hier iſt dies geſchehen und

mit Worten, denen eine wirkende Kraft innewohnt.

Der Verfaſſer ſagt an einer Stelle beiläufig, die Geſchichte

ſei immer auch eine Hiſtorie unſerer Enttäuſchungen.

Mag auch ſein bedeutender Bau von der Zukunft

anders geſtaltet werden oder gar unverwirklicht bleiben,

ſeine künſtleriſche Bedeutung, ſein geiſtiger und per

ſönlicher Stil iſt unanfechtbar und damit das verwirklicht,

was an ihm liegt: die Vollendung einer kritiſchen

Syntheſe von hoher Art und großem, umfaſſenden

Willen, durchaus von jenem Menſchentum, das er

ahnt und aufruft.

Jugendſonnen.

Von Paul Friedrich (Berlin).

Wohin entſchwunden ſeid Ihr Jugendſonnen,

Erſehnte Tage, jäh in nichts zerronnen,

Wie Sommerwolken, die dem Blick entſchweben,

Und meiner Träume ſah ich keinen leben.

Nicht klagen will ich. Grauſam iſt das Leben,

Das nie dem heißem Wunſch Geſtalt gegeben;

Nur leiſe Trauer ruft, was früh zerronnen

Und träumt von Euch, verſunkne Jugendſonnen.

Das Gaſtmahl des Aſſurnaſirabal.

Ein regierungsfreundliches Schauſpiel.

Von Paul Scheerbart (Zehlendorf).

Perſonen:

Ä(I(OTCIS.

Äº

Mazdak.

Aſſurnaſirabal.

Hofbeamte des Königs Aſſurnaſirabal.

Hinten ſchwarze Wand. Davor langer Tafelfiſch mit der langen .

Seite nach vorn. Tiſchdecke auch ſchwarz. Buntes Geſchirr auf

dem Tiſch – aber Gläſer und Teller ſind leer. Alle Perſonen

in weißen, langen Gewändern, die nach Art der Beduinenburnuſſe

am Kopf befeſtigt ſind. Links ſitzt Pythagoras an der ſchmalen

Tiſchſeite, ihm gegenüber rechts Zoroaſter an der andern ſchmalen

Tiſchſeite. An der hintern Tiſchſeite Stühle, in der Mitte der

Seſſel für den König. Während die beiden Erwähnten ruhig

daſitzen, kommen die Andern langſam von hinten rechts und links

herein, ohne ſich zu ſetzen – der König kommt ganz zuletzt; er

hat eine goldene Zackenkrone auf dem Kopfe.

Zoroaſter: Kommt der König ſchon?

Ein Hofbeamter: Ja, er wird gleich da ſein.

Pythagoras: Wer iſt der größte Wohltäter

der Menſchheit?

Zoroaſter:

wortet haben.

Ein Hofbeamter:

Aber er geht ganz langſam.

Pythagoras: Wer iſt der größte Wohltäter

der Menſchheit?

Der König: (Die beiden Sitzenden bleiben ſitzen) 'Ich

danke Euch, daß Ihr gekommen ſeid. (Die Beiden grüßen

mit Verbeugung des Kopfes; alle ſetzen ſich und trinken aus den

leeren Gläſern und eſſen unſichtbare Speiſen.)

Dieſe Frage will der König beant

Der König kommt ſchon.

4. . .



Pythagoras: Wer iſt der größte Wohltäter

der Menſchheit?

Zoroaſter: Zweifellos nur derjenige, der die

Menſchheit am kräftigſten fördert, ihr die größte Kraft

giebt und die Fähigkeit, das Größte und Herrlichſte zu

erfaſſen.

Mani (zur Rechten des Königs): Kann ein Menſch

ſo die Menſchheit fördern?

Der König: Die Frage kommt zuletzt.

Mazdak: Ich glaube nur, daß derjenige die

Menſchheit am kräftigſten fördert, der ſie in Ruhe läßt.

Der König: Dann wäre Nichtfördern das Größte;

dieſe Teilnahmsloſigkeit kann nicht das Höchſte ſein.

Mazdak: Aber die Leute ſagen doch: gebt uns

die Freiheit, dann habt ihr uns das Höchſte gegeben.

Der König: Das wäre ja ſo bequem. Dann

ſäße das Nichtstun auf dem Thron. Nein! Daran

glaub ich nicht. Das würde dem ſchrankenloſen Egoismus

die Tore öffnen. Das kann nicht ſein. Solche Lehre

richtet ſich ſelbſt.

Mazdak: Danach wäre alles Regieren immerzu

ſehr notwendig.

Der König: Ja – Regieren heißt eben:

Fördern.

Mani: Aber es kann auch zu viel regiert werden.

Der König: Freilich! Egoiſten dürfen nicht

regieren.

Zoroaſter: Das fragt ſich.

Pythagoras: Wenn ein Menſch regiert, ſo bildet

er ſich doch nur ein, daß er regiert; er iſt doch nur

das Werkzeug eines höheren Geiſtes.

Mani: Ich ziehe meine Frage von vorhin zurück:

ich halte es für ausgeſchloſſen, daß ein Menſch der

größte Wohltäter der Menſchheit ſein könnte.

Der König: Das iſt auch meine Meinung.

Zoroaſter: Pythagoras hat jedenfalls Recht;

nur ein höherer Geiſt, einer, der über den Menſchen

lebt, kann die Menſchheit regieren und zugleich fördern.

Der König: Dann wüßten wir ja, wer der

größte Wohltäter der Menſchheit iſt: der große Unbe

kannte iſt es.

Pythagoras: Das meint Zoroaſter, der mir

gegenüber ſitzt. Und ich meine das auch.

Mani: Glauben wir aber auch daran, daß der

große Unbekannte unſer Wohltäter iſt, indem er uns

quält?

Der König: Das iſt es eben! Wir müſſen

einſehen, daß er uns quält, um uns zu fördern.

Mazdak: Das wird den Menſchen ſehr oft

ſchwer fallen, einzuſehen, daß alle Quälerei nur eine

Förderung iſt.

Der König: Aber es iſt doch ſo.

Pythagoras: Wer in jedem Qualfrank die

heilende Arznei herausſchmecken kann, der wird nicht

viel Mühe haben, einzuſehen, daß alle Quälerei nur

eine Förderung iſt.

Zoroaſter: Es iſt nur peinlich, einzuſehen, daß

wir immer wieder noch erzogen werden müſſen.

Der König: Wie Kinder! Wir bleiben eben

Kinder des großen Geiſtes – ſolange wir leben.

–

Zoroaſter: Und wenn wir geſtorben ſind und

ein anderes Leben führen – ſo müſſen wir auch immer

noch erzogen werden – zu Höherem – immer wieder

zu Höherem.

Pythagoras: Und wenn wir ſo weit ſind, daß

wir Keinen mehr zur Förderung brauchen?

Zoroaſter: Dann haben wir das Bedürfnis,

Andere zu fördern. Es iſt nicht anders denkbar.

Der König: Und ſo können wir alle mal ſpäter

der größte Wohltäter der Menſchheit werden.

Pythagoras: Ja – wenn wir mehr ſind als

alle Menſchen . . .

Mani: Das kann man aber nicht ſein – ſo

lange man noch als einfacher Menſch lebt.

Der König: Auch das wiſſen wir nicht. Wir

wiſſen aber, daß wir uns glücklich fühlen, wenn wir

etwas überwunden haben – ob's eine Begierde, eine

Schwäche oder ein Schmerz iſt. Und dieſes Gefühl

müſſen wir feſthalten. Wir müſſen immer wieder ein

ſehen, daß es köſtlich iſt, wenn wir durch Schmerzliches

oder Widriges geſtärkt werden.

Pythagoras: Nur dadurch kommen wir weiter!

Zoroaſter: Nur dadurch werden unſre Genüſſe

größer.

Der König: Und ſo können auch die Harfen

große Wohltäter der Menſchheit ſein.

Mani: Und daher kann eigentlich gar nicht

zu viel regiert werden.

Mazdak: Wer ſich darüber ärgert, ſchmeckt die

Arznei nicht.

(Der Vorhang fällt.)

Teufel Theodor Trukenmiller.

Eine merkwürdige Geſchichte.

Von Wilhelm Schuſſen (Schwäb. Gmünd).

An dieſer Stelle

verunglückten der hochverdiente Amtsvorſtand

Sebald Zumbühl und der Hilfskanzliſte Theodor

Trukenmiller, erſterer infolge eines verhängnisvollen

Fehltritts, und letzteren koſtete der edle Wagemut,

ſeinen Herrn und Vorgeſetzten aus der tiefen Flut

ZU erretten, das junge Leben.

Sie ruhen in Frieden!

W § o die Inſchrift an der in Seibranz neu erſtellten

eiſernen Gedächtnistafel, die das nagelneue

wuchtige Eiſengeländer um einige Schuh

überragt.

- Geländer und Tafel ſtehen noch nicht zwei

Tage, und das tiefgrüne, ſtille Waſſer des Mangenweihers

erſchauert jetzt noch ob der neulichen Begebniſſe. Vor



410 Die Gegenwart.

zwölf Tagen dieſe beidenſchrecklichen, ſchreienden Menſchen

leiber und nun dies ſchwarze, ſtarre, lauernde Eiſenwerk!

Die Stadt aber bangt immer noch unter dem

Eindruck des Unglücksfalles.

Zwölf lange Tage lang – und teilweiſe auch die

Nächte hindurch – hat man die Verunglückten bedauert

und betrauert. Mit allen Glocken hat man ihr Lob

geläutet und iſt nicht müde geworden. Man hat auch

die jeweiligen kleinen Fehler und menſchlichen Breſten

nicht verſchwiegen, wie das die Wahrheitsliebe nun

einmal will. Aber darin waren die Herzen nun doch alle

mit ſich im reinen, daß der pflichtmäßige, fleißige Amts

vorſtand ganz ohne weiteres mit Hoſianna und Halleluja

im ſchönen Himmel empfangen und gekrönt worden

ſei, und daß der Hilfskanzliſte Trukenmiller – wenn

er auch in ſeiner erſten Jugend für eine leichte Haut

gegolten hatte – nun nach dieſer letzten herrlichen

Tat ebenfalls mit goldenen Flügeln unter die Engel

gegangen ſei.

Wohl keine ſechſe in der Stadt waren gegenteiligen

Glaubens. Und diejenigen Seibranzer – der Ort heißt

ja Seibranz –, denen ein ewiger Himmelslohn gewiß

iſt, werden dereinſt Augen machen, wenn ſie den Amts

vorſtand Sebald Zumbühl und ſeinen wagemutigen, laut

geprieſenen Retter Theodor Trukenmiller vergeblich unter

denen ſuchen, die da unausſprechliche Freuden genießen,

ſondern erfahren: der geprieſene Trukenmiller ſei bei

den Verworfenen in der Hölle unten, und der hochver

diente Amtsvorſtand Sebald Zumbühl im Fegefeuer, wo

er die Stellung eines Bureaudieners einnehme und reichlich

Gelegenheit habe, am eigenen Leibe zu erfahren, wie

hart und herbe es iſt, als Untergebener den nie zufrie

denen Obern zu Willen zu ſein, und wo er jetzt auf

einmal und mit Bitternis einſehe, wie ſchwer ſich ſein

Unverſtand an dem Kanzliſten Trukenmiller vergangen

habe. So aber lautete der Urteilsſpruch: „Nach drei

zehn Tagen haſt du, Sebald Zumbühl, als Richter

verſtaltet in die Hölle hinunter zu fahren und den

Teufel Trukenmiller, deinen einſtigen Kanzliſten, ins

Verhör zu nehmen. Aber es iſt dir nicht erlaubt und

nicht geſtattet, mehr zu ſprechen als das eine Wort:

»Beginne!« und am Schluß des Verhörs entweder die

Worte: »Nun biſt du erlöſt!« oder: »In dreizehn

hundert Tagen komme ich wieder ! Beſinne dich noch

mals bis dahin und geſtehe mir alles und jedes ohne

Hehl und Schminke, ſo wie es dir auf der Seele liegt!«

Das Geſtändnis jedoch wird eher nicht vollkommen ſein,

bis der Mörder zerbricht und verzweifelt und dir den

Fluch und die Schmach zuſchleudert, die du um ihn

verdient haſt. Wenn das geſchehen, iſt auch deine Seele

erlöſt, und man wird euch beiden gnädig und barm

herzig ſein.“ –

Teufel Theodor Trukenmiller weilt ſeit nun zwölf

Tagen allein an einem ganz grauſig entlegenen Ort der

Hölle, ſo allein, wie noch nie eine Seele allein war.

Und in einer ſo unbarmherzigen Stille, wie kein Menſch

es ſich vorzuſtellen vermag. Er iſt mit einem Baſt an

einem Tannenſtamm feſtgebunden. Zu ſeinen Füßen

kümmert ein. Buſch Meſſeln mit verſengten Blättern und

hängenden Köpfen, lautlos und bewegungslos. Und

der Tannenkegel über ihm haucht kein Sterbens

geräuſchchen. Ein ewiger Nebeldunſt ſteht als graue

Rauchwand vor dem Wald. Und ſterbensſtumm und

ſtill iſt alles. Und ſo hieß der Urteilsſpruch: „Hier

ſollſt Du, Theodor Trukenmiller, weilen und in dich

gehen, bis man dir deinen Richter ſchicken wird. Und

Herz und Nieren prüfen ſollſt Du und Blatt für Blatt

vor dieſem Richter aufſchlagen. Und kein Stäubchen

ſoll vor ihm verborgen bleiben“.

Trukenmiller ſann, daß der Schweiß ihm ausbrach

und die Schläfen ihn ſchmerzten. Er wußte nicht, wie

lange er ſchon in dieſer ſchauerlichen Schrecknis aus

hielt, aber es kam ihm vor, als wären mindeſtens

dreizehn Ewigkeiten niedergegangen. Und doch waren

ja erſt dreizehn Tage abgeſtorben, als endlich der Richter

vor ihm erſchien.

Dem war die Geſtalt eines hageren, ſchwarzum

hüllten Mannes mit eiſigen Zügen gegeben worden.

Schweigend ſetzte er ſich auf den mooſigen Stein

block, der nicht weit von Trukenmillers Tanne am

Boden lag, und ſprach ſein einziges Wort: „Beginne!“

Dann aber ward er bockſteif und ſtiller und

regungsloſer als der Stein. Sein blaſſes Geſicht

leuchtete ſcharf aus dem dunkeln Hüllkuch, und die

borſtigen, buſchigen Brauen hatten ſelbſt für einen

Teufel ein ſchreckliches Anſehen.

Trukenmiller hub an und erzählte, bis ihn die

Kehle brannte und ſagte alles aus ſeinem Leben, was

er nur wußte und was er in ſeiner Hölleneinſamkeit

an Schuld zuſammengetragen hatte. Und er wieder

holte manches zweimal und dreimal, in beſtändiger,

fürchterlicher Angſt, das Geſtändnis möchte nicht voll

kommen ſein und möchte dieſen ſtummen, ſteinernen

Richter nicht zufriedenſtellen. Und er malte ſich noch

ſchwärzer, als er in Wirklichkeit geweſen.

Sein Bekenntnis aber lautete:

„Ich bin, ſeitdem ich um mich ſelber weiß, ein

Faulpelz und ein Tropf geweſen. Ich habe gute Eltern

und namentlich eine gute Mutter gehabt; aber ich habe

ihr nicht gehorcht, wie ich es hätte tun ſollen. -

Immerzu hat ſie mich ermahnt und gewarnt, die

gute Mutter, und oft genug hat ſie es geſagt: „Bei

mir iſt ein Wort wie hundert.“ Aber hundert Worte

haben ſo wenig gefruchtet wie eines. Wie oft hat

ſie nicht geſagt: „Du biſt die Unform ſelber! Kannſt

Du denn nicht deinen Hut gerade aufſetzen wie andere

Jungens? Warum muß gerade deiner allweil auf der

Seite ſitzen? Iſt das etwa ſchöner oder nobler oder

was weiß ich?

War es ſchöner oder nobler? Ich kann es heute

noch nicht ſagen. Aber wenn mein Hut ſchief auf

dem Kopfe ſaß, dünkte ich mich freier und wohler,

und die Welt dünkte mich ſchöner und luſtiger.

Und wie oft hat Mutter gepredigt: „Wenn's

nachtet, gehören Kinder ins Haus und kein anſtändiger

Burſch treibt ſich da noch auf der Gaſſe herum.“

Ich habe nicht darauf gehorcht. Ich bin abends

je länger je lieber vom Haus geblieben und habe

mich faſt gefreut auf die Herbſt- und Winterzeiten, wo

es gleich nach der Schule dämmerig wurde, und wo man
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von viere bis achte im ſchützenden Dunkel ſich umher

treiben und daheim dann lügen konnte, der Lehrer habe

einen in der Klaſſe zurückbehalten, bloß weil man habe

einmal nieſen müſſen, wogegen man doch nichts machen

könne. Da habe ich die Hände in die Hoſentaſchen

geſtopft und habe die Trottoirs abſpaziert und vor mich

hin gepfiffen; denn das darf ich wohl von mir ſagen:

das Pfeifen habe ich ein wenig losgehabt. Darin hat

mir nicht ſo leicht einer das Waſſer reichen können.

So bin ich hinter dem Gasanzünder hergelaufen und

nicht müd' geworden, bis der alte Mann mir die Stange

mit dem blauen, glühenden Funken obendrauf auf die

Achſel geladen hat. Das hat mich dummen Jungen

damals unbändig gefreut.

Und ich bin, wenn Mutter mich in die Apotheke

ſchickte, Vatern Mixtur zu bringen, am Waſchhaus ſtehen

geblieben und habe durchs offene Fenſter in die beleuchtete

Waſchküche hinuntergeguckt, zur Wäſcherin, der dicken

Sabine, und habe den platſchenden Weibern zugehört

und mich mit Seifenwaſſer anſpritzen laſſen. Das hat

mir damals mächtig gefallen.

Vater hatte einiges Vermögen, und es war ihm

möglich, mich aufs Gymnaſium zu tun. Ich habe auch

das Einjährige erſtanden und bin auch in der nächſten

Klaſſe ein bißchen fleißig geweſen. Ich ſollte ja Geo

meter werden. Aber der Eifer hat nicht lange ange

halten. Wohl bin ich mit Buch und Notizheft herum

ſpaziert und habe angegeben, ich werde jetzt feſt drauf

losarbeiten. Aber das war gründlich gelogen, und ich

bin zum Spreitbach hinausgeſtiefelt und habe übers

Buch hinweggeſehen etwa nach einem dürren Blatt,

das im Waſſer fortſchwamm und bin mitgewandert.

Und ich bin langſam durch den ſchattigen Wald ſpaziert

und ins Moos geſeſſen und habe mich gefreut, daß der

Tag von draußen ſo ſchön durch die Lücken herein

ſtrahlte. Hernach aber bin ich heimgekommen, um

Muttern vorzulügen: „Heut hab ich aber mal dunder

ſchlechtig geſchanzt und hab gebüffelt, bis mir der Schädel

rauchte. Gib mir nur gleich eine gehörige Portion

Haber unter die Zähne; denn mir iſt ganz hohl und

weh vor lauter Schaffen.“

Ich hab ja nicht geſehen, wie Vater ein ſtilles

heimliches Auge machte und habe nicht bemerkt, wie

ſeine kranke Stimme vor Grimm zitterte, als er ſagte:

„Ja, Mutter, tu ihm heut nur feſt Fett aufs Brot, wenn

er ſo dunderſchlechtig geſchanzt und gebüffelt hat.“ Iſt

ſehr krank, der Vater, hab ich vor mich hin gedacht;

aber ich habe nicht bemerkt, wie ſeine Stiefel gleich

den meinigen ſtaubig waren, und wie nach Regentagen

Vaters naſſes Regendach neben dem meinen im Guß

ſtein tropfte, und wie ſein Filzhut bei warmem Herbſt

wetter von Spinnenfäden umflort und ſeine Hoſen mit

Kletten und dergleichen Sachen verziert waren. Von

alledem habe ich nichts gemerkt und nichts geahnt und

hab nur immer insgeheim gefaulenzt und gelogen, bis

eines ſchönen Tages die Strafe mich erreichte. Ich ſaß

da in der Nähe des Schachenwaldes auf einem moos

gepolſterten Baumſtumpf ſchön im Kühlen und ſtudierle

gemütlich den gezackten Waldſchatten und prüfte Urſache

und Wirkung, indem ich bald nach den Bäumen, bald

nach den Schatten hinſah. Und ich beobachtete drei

graſende Rinder, oben am Rande des Hügels, wo die

Sonne ein weiches rundes Dunkel unter jeden Obſt

baum zeichnete. Ich verſuchte es, die Hopfenſtangen,

die im nahen Acker aufgezeltet waren, mit bloßem Auge

zu zählen. Auf dem Hohreinhof aber zählte ich die

Hühner, die die Dungſtätte abſuchten. Und ich langte

nach Buch und Notizheft und legte beides auf den

Raſen und noch das Taſchentuch darauf und ſchlief auf

dieſem ſelbſtverfertigten Kopfkiſſen eine ſchöne Weile.

Als ich dann aufwachte, ſtieg bereits der Abendrauch

aus dem Kamin des Hohreinhofs. Der helle Gibel

bekam einen roſigen Anhauch. Die Hohreinbäuerin hängte

die Wäſche ab und lud Stück für Stück auf ihren

Arm. Die drei Rinder aber am Hügelrand erſchienen

jetzt in fabelhafter Größe. Ich brannte eine Zigarette

an und ſchätzte eben gemählich ab, wie viel mal größer

wohl die Rinder noch ſein müßten, bis ſie die hinter

ihnen ſtehende Wolkenwand erreichten. Da wurde der

Haſelbuſch in meiner Nähe auf einmal lebendig. Er

rauſchte und knackte und krachte und – Vater ſtürzte,

mit einem knorrigen Aſt bewaffnet, zornig auf mich zu.

Leider hat der kranke Vater mich damals nicht

ſo durchgebleut, wie ich es verdient hätte. Und er hat

mich nicht einmal aus dem Hauſe gejagt, ſondern hat

mich bei ſich behalten und hat ſogar eingewilligt, daß

ich beim alten Stadtgeometer als ſogenannter Stangen

ſchießer eintrete.

Da hab ich nun eine Weile gut getan, denn der

Geometer war ein milder Mann, der auf zwei alten

müden Füßen ging und häufig ſtehen bleiben oder am

Feldrain niederſitzen und ausruhen mußte. Sicherlich

wäre jeder andere bei dem braven Geometer mehr als

zufrieden geweſen und hätte zeitlebens den bequemen

Dienſt beibehalten. Mir aber wurde der ſchöne Beruf

ſchon nach drei Jahren zuviel, und wenn ich des Mor

gens, mit zugeſpitzten Pfählen unterm Arm oder mit

meinen weiß-roten Meßſtangen auf der Achſel, vor dem

alten Stadtgeometer herſchritt, ſah ich immer zur Mech

ken oder Linken andere Leute Geſchäften obliegen, die

mir tauſendmal ſchöner und unterhaltender vorkamen

als eben meines.

So war es zum dritten Mal Herbſt geworden, und

es war gerade am Tage nach Allerſeelen, an einem

ſcharfen kühlen Tag, wo das Gras trotz des hellen

Himmels den ganzen Tag feucht blieb: als wir in einer

Obſtwieſe Vermeſſungen vornahmen. Die Wieſe gehörte

dem Spital. Und drei oder vier Gärtnergehilfen –

genau kann ich es nicht mehr ſagen – ſaßen in den

Baumkronen und ſägten mit Handſägen oder mit der

Stangenſäge das dürre Aſtwerk weg. Die Gärtner

geſellen waren ohne alle Aufſicht und ſprachen laut

untereinander. Dann erzählte einer irgend etwas, ſo

daß lange Zeit kein Zweiglein mehr zu Boden fiel,

aber auf einmal ſchafften ſie wieder tüchtig, und dann

konnte man ſehen, wie die Reiſer unterm Baum zu

nahmen. In jedem Fall aber waren die Geſellen ohne

Aufſicht und ganz ihre eigenen Herren – ſo ſchien es

mir wenigſtens damals in meinem Mißmut –, während

ich Tag für Tag aushalten mußte unter den ernſten
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Augen des alten Stadtgeometers, der mich ſtändig an

rief und dazu mit den Füßen ſtampfte: „Höher! viel

höher! noch höher, Trukenmiller! und die Stange mehr

gegen die Kathrinenkapell hin! ſo! Und noch weiter

links! O Trukenmiller, Trukenmiller!“

Auch das ewigliche Abmeſſen und Bücken und von

Markſtein zu Markſtein laufen und laut aufzählen:

fünf, zehn, fünfzehn, und ſo weiter, war mir verleidet,

obwohl das Geſchäft – das feuchte, kalte Gras aus

genommen – eigentlich ganz nett geweſen. Und ich

war verblendet und undankbar genug, an jenem ſcharfen

Tag nach Allerſeelen, die ſchönen weiß-roten Meßſtangen

einfach fallen zu laſſen und den guten Stadtgeometer

allein auf der Obſtwieſe ſtehen zu laſſen. Ja, ich habe,

wenn mir's recht iſt, dem alten Mann ſogar noch nach

gerufen, nun könne er auch mal ein Weilchen den

Gärtnergeſellen zuſchauen!

Mit Recht hat mir Vater jetzt im Zorn die Tür

gewieſen.

Mich aber hat das gar nicht angefochten. Im

Gegenteil! Ich freute mich noch darüber. Ich begab

mich auf die Wanderſchaft und bin mit dem Gelde,

das die übergute Mutter mir heimlich zuſteckte, durchs

ganze deutſche Land geſtiefelt, ohne etwas anderes zu

fun als: eſſen und trinken und rauchen und übernachten

und weiterziehen. Ein einziges Mal noch ſtand ich

ein paar Monate lang in Arbeit. Es war dies in der

Stadt Kiel. Ich hatte da eine ganz gute Stellung als

Koch an einem Aſphaltkeſſel, und der Meiſter verſprach

mir ſogar noch den Winter über Beſchäftigung. Aber

nur zu bald bekam ich das ſchöne Leben wieder ſatt.

Und wie beim Stadtgeometer, ſo fand ich es auch hier

allmählich geradezu langweilig, in einem fort an meinem

ſchwarzen Brei zu rühren – ich mußte nämlich in einem

großen, roſtigen Keſſel Aſphalt kochen und die ſchwarze,

heiße Brühe den Geſellen ins Haus zutragen. Auch

war ich es müde, die vielen Kinder, die den ganzen

langen Tag den Keſſel umſtanden, an der Feuertüre ſich

zu ſchaffen machten oder Steine und Holzſtücke in meine

ſchwarze Suppe warfen, anzuſchreien und fortzujagen.

Auch der ſtechende Rauch wurde mir mehr und mehr

läſtig, und ſo ließ ich denn wieder meine langſtielige

Pfanne eines Nachmittags in der Pechſuppe ſtecken und

ging abermals auf Wanderung.

Ich kam nach Berlin und habe hier mein

Geld vollends aufgezecht, bis ich ſchließlich ſo arm

wie Lazarus aus dieſer teuren Stadt hinausgepilgert

bin. Ich habe damals meine ganze Habſchaft an

einer Zuckerſchnur um die Schulter hängen gehabt,

in nichts anderes eingewickelt als in ein ſchlechtes Pack

papier. Als vollends der Winter ſtreng wurde, und

die Not mich immer ärger anfiel, ſchrieb ich – Vater

war unterdeſſen geſtorben – Muttern einen langen, in

ſtändigen Brief voll der frömmſten Verſicherungen. Die

gute Frau ſchickte mir das Nötige zur Heimreiſe und

tat hundert Bittgänge in der Stadt herum und gab

nicht Ruhe, bis ich auf dem unſeligen Amt Anſtellung

erhielt.

Daß die gute Frau damals– ſo ſündig dieſer Wunſch

iſt – ihre hundert oder tauſend Gänge vergeblich gegangen

wäre! Dann wär' ich vielleicht auf einem Hausſtein oder

am Straßenrain verdorben und geſtorben. Aber ich

wäre ohne Schuld geblieben und nicht an dieſen ſchauer

lichen Höllenort gekommen. Von jener unſeligen Amts

ſtube an beginnt mein Leben ſchwarz und ſchlimm zu

werden. Alle meine vorherigen Wege waren nicht gut,

mitunter ſogar ſehr traurig; aber ſie waren doch nicht

ſo, daß ſie direkt in die Hölle münden mußten. Wir

waren unſerer ſechs auf dem Amt – den Herrn Amts

vorſtand Zumbühl nicht mitgerechnet – und ich hätte

hier die beſten Beiſpiele in nächſter Nähe gehabt. Gleich

neben mir ſtand der Oberakkuar, ein alter, ſtiller, ehr

würdiger Herr, an ſeinem Schreibpult. Und vor mir

ſah ich, ſo oft ich den Kopf hob, drei fleißige unter

tänige Menſchen, die ihre ganze Kraft dem löblichen

Berufe aufopferten. Der Herr Amtsvorſtand aber war

die Güte und Pflicht ſelber.“ (Jetzt runzelte der

unbewegliche ſteinerne Richter auf einmal die Stirn, und

ſein blaſſes Geſicht zuckte ſchmerzlich.)

Trukenmiller aber fuhr fort: „Vielleicht, daß

der Herr Amtsvorſtand mich manchmal nicht recht ver

ſtanden und mich manchmal nicht beim richtigen Trumm

angefaßt hat oder auch hier und da ein wenig raſch

und hitzig gegen mich geweſen iſ; aber das hat er durch

ſeine unverbrüchliche Gerechtigkeit tauſendfach wieder

hereingebracht. Und wenn ich kein mißratener Menſch

geweſen wäre, hätte mir das einleuchten müſſen. So

aber glaubte ich mich im Recht, und ich fühlte mich

bedrückt und bemeiſtert, und ich ſchalt in meinem Herzen

die drei fleißigen, untertänigen Menſchen vor mir und

den alten, ehrwürdigen Oberakkuar zu meiner Seite:

lächerliche Knechte, die kein beſſeres Los verdienen.

Es iſt wahr, ich kak ja lange Zeit gut und blieb ſtill

und verheimlichte meinen Grimm, Muttern zu lieb. Ich

fluchte nur tief in mich hinein, wenn der Herr Amts

vorſtand ſagte, ich ſolle nicht immer zum Fenſter hinaus

ſehen, oder wenn er mich eine Arbeit zweimal und

dreimal ſchreiben ließ oder mich über den Feierabend

hinaus auf dem Amt behielt. Wahrſcheinlich, daß der

Amtsvorſtand meinen geheimen Haß aber doch gemerkt

und mich ebendeshalb nur noch ſchärfer und ſtrenger

behandelt hat.

Vielleicht hat er auch mein Beſtes wollen und ſich

gedacht: wenn ich den loſen Burſchen recht ſtraff halte,

wird er am Ende ganz von ſelber das Kummet abwerfen,

in das er nicht hineinpaßt.

Ich aber nahm mir vor, jetzt erſt recht zu bleiben

und weiterzuhaſſen. Es iſt wahr, zum Teil Muttern

zu lieb, in der Hauptſache aber dem Vorſtand zum Arger.

Und noch mehr als blos zum Ärger; denn ich ſah ja

bereits damals ſo etwas Dunkles vor mir in der Ferne

liegen. Lange wußte ich nicht recht, was das war.

Aber es wurde mir wohl und kühl, wenn ich mich

meinen ſchlimmen Gedanken hingab. Und dann konnte

es ſein, daß ich dem Amtsvorſtand ein Auge zuſchickte,

daß er halb erſchrak und nicht mehr wußte, woran er

mit mir war und mich anfuhr: „Na, warten Sie mal,

Trukenmiller, mit Ihnen will ich ſchon noch fertig

werden!“
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Der Oberaktuar und die andern konnten ſich dieſe

Ausbrüche nicht erklären und nahmen im ſtillen Partei

für mich; doch keiner getraute ſich, etwas zu ſagen.

Das Dunkle aber vor mir wurde immer deutlicher

und kam immer näher.

Ich blieb nun eine ziemliche Zeit lang brav Kind

und arbeitete ordnungsmäßig. Und wurde ich auch nicht

gelobt, ſo tat der Amtsvorſtand doch nichts mehr gegen

mich. Ich aber fuhr fort, ihn grimmig zu haſſen und

heute noch, wenn ich den breiten, rothaarigen Kopf und

den ſorgfältig gezwickten Vollbart im Geiſte vor mir

ſehe, habe ich Mühe, dem guten Manne Gerechtigkeit

widerfahren zu laſſen. Gegen die letzte Zeit vollends

war mein Inneres ſo verfinſtert, daß der wohlwollendſte

Verweis mich erbitterte. Und oft ertappte ich mich

ſelber, wie ich in Gedanken dem Vorſtand ein Stilett

meſſer in den Hals ſenkte oder hinterrücks einen Schuß

auf ihn abgab, bloß weil er mir etwa befohlen hatte,

ich ſolle die Flurtür unten zumachen, es ziehe ſonſt

durchs Haus herauf. Bei Nacht aber waren meine

Träume voll Blut und Zorn.

Da ereignete es ſich, daß ich den Vorſtand eines

Sonntags beim Spaziergang antraf. Es war dies

auf dem ſogenannten Rundweg, der durch den Wald

nach der Zeiſelberger Höhe führt. Nach einer halben

Stunde etwa erreicht man das Freie, von wo aus

man einen ſchönen Ausblick über die Stadt her hat.

Hernach paſſiert man einen ſtillen Weiher, den Olzreuter

See, wie er heißt, und hier fällt der Wegrand wohl

gute drei Meter ſteil ins Waſſer hinab. Linkerhand

aber hat man die ſteinige Wand neben ſich, die von

Brombeerbüſcheln ganz überzogen iſt.

An dieſer Stelle ſah ich den Amtsvorſtand. Er

trug ſeinen Hut in der rechten Hand und ging mit

langſamen Schritten dahin. Vom See herauf ſtrich

eine kühle Luft und blies dem Vorſtand das rote Haar

in die Höhe. Ich kam ſtill hinter ihm her und fragte

mich, ob er wohl wieder umkehren und auf demſelben

Weg zurückkehren werde, oder ob er am Ende weiter

ginge und die Richtung über den Zeiſelberg nach der

Stadt einſchlüge.

Das letztere ſchien mir wenig wahrſcheinlich; denn

von Zeiſelberg her iſt der Abſtieg ſteil und ſteinig und

ungut. Und der dicke Amtsvorſtand war eben nicht

der beſte Fußgänger. Ohne es zu wollen, räuſperte

ich mich einmal.

Der Vorſtand blickte raſch nach mir um. Ich

aber tat, als ſtudierte ich das braunrot angelaufene

Brombeerlaub, und ich brach ein Blättchen ab und

hielt es in Augenhöhe.

Der Amtsvorſtand warf einen verwunderten, prü

fenden Blick auf mich und rief mir zu: „Nun, Truken

miller, was treiben Sie hier?“

„Ich geh bloß ein Stündchen ſpazieren, Herr

Amtsvorſtand“, ſagte ich und zog den Hut vom Kopfe.

„Ubrigens bin ich eben im Begriffe umzukehren, Herr

Amtsvorſtand“, fügte ich bei und ſchwang meinen Hut

und ſchickte mich an, kehrt zu machen.

„Na, Trukenmiller“, ſagte jetzt der gütige Herr

und kam einige Schritte auf mich zu, „wollen Sie

mich nicht mal eine Strecke Wegs begleiten? Ich hätt

ohnehin ſo manches mit Ihnen zu ſprechen.“

„Es iſt mir eine große Ehre, Herr Amtsvorſtand;

aber leider hab ich meiner Mutter verſprochen, bis

punkt halb ſieben daheim zu ſein.“

Der Vorſtand ſchaute auf ſeine Uhr. „Na, dies

ſchöne Verſprechen werden Sie immer noch einlöſen

können, Trukenmiller. Wir haben noch nicht mal fünfe,

und bis halb ſieben ſind wir längſt in der Stadt unten.

Ich denke, wir packen noch einen Kilometer, wenn's

Ihnen recht iſt. Der Tag iſt ſo ſchön und vom Zeiſel

berg aus hat man eine einzig prächtige Ausſicht auf

die Jurawände hinüber und auf den Seeſpiegel hinunter.“

Dankend ſagte ich zu.

Und nun gingen wir gemächlich am See dahin

und ſtiegen durchs Buchenholz den Zeiſelberg hinan.

In halber Höhe begegnete uns der Briefträger

Mattes, in Zivilkleidern. Der Mann grüßte tief und

freute ſich augenſcheinlich darüber, daß ein Amtsvorſtand

in ſo freundlicher, leutſeliger Weiſe einem ſeiner Unter

gebenen Geſellſchaft leiſte.

Der Herr Vorſtand war guter Laune. Er machte

mich aufmerkſam auf die hübſchen Lärchenbäume, die

mit ihren verwelkten Nadeln wie helle Flammen aus

den grünen Weißtannen auflohten.

Wir genoſſen die nahen Jurawände, hinter denen

eben der Vollmond aufſtand, und der Amtsvorſtand

ſagte noch: „Dies abendliche Dämmerblau, das die Berge

halb verſchleiert, iſt einzig. Ganz einzig.“ Dann kehrten

wir um, und mein gütiger Vorgeſetzter fing jetzt an, vom

Beruf und den Pflichten eines Beamten zu reden.

Er holte weit aus, der gute Herr und hatte offen

bar die Abſicht, mir in dieſer ſtillen Stunde einmal

gehörig ans Herz zu greifen.

Ich aber war ganz wo anders mit meinen Ge

danken. Ich ſah den ſchmalen Weg vor uns und den

See. Und es ging mir heiß den Kopf herauf.

Der Vollmond ſtand jetzt groß über den Jura

wänden.

Der Vorſtand ſprach immer weiter. Ich indes

erinnerte mich, wie er einmal zum Oberaktuar geſagt

hatte, es ſei ihm ſo leid, daß er nicht ſchwimmen könne;

er habe das in den Sommerferien, wo er am Boden

ſee verweile, ſchon oft herb empfunden.

Der ärgerliche Vollmond!

Er war groß und goldgelb und ſtand ganz furcht

bar ſtill in einem blaugrauen Himmel drin. Wie ein

Ungeheures Auge, das ſchaut und ſchaut, bis man weg

ſieht, und einem auch dann noch keine Ruh läßt.

Und es kam mir vor, als ob jemand aus dem Auge

herausſpräche: Will ſehen, ob du's wagſt? Aber dann!

Trukenmiller, dann!

Wir gingen immer weiter.

Nun hing die Mondkugel auf einmal auch noch

im Waſſer unten und verwandelte den See in wahren

Höllenbrand.

Ich machte dem Amtsvorſtand Platz und ließ ihn

vor mir hergehen.

Und ich hob den Kopf und ſah das ſchreckliche

Auge oben, in einer geſpenſtigen Wolke, die langſam



414 Die Gegenwart.

fortglitt. Und ich blickte weg und hatte den hölliſchen

See vor mir. Es war eine Art Verzweiflung, die

mich jetzt anfiel. „Wunderbar! wundervoll!“ rief der

Vorſtand mitten in ſeine lange Mahnpredigt hinein.

„Wunderbar! wundervoll! ganz hölliſch wunder

voll!“ ſchrie ich zurück, und ich nahm einen teufliſchen

Anlauf und ſtieß den guten Mann hinunter in den

brennenden See.

Es war gräßlich, wie der Menſch aufſchrie.

Aber ich ſchrie mit ihm und überſchrie ihn, und

ſprang ihm nach und wollte den rothaarigen Kopf in

die ſpritzenden Brände tauchen, bis er den letzten Schnaufer

käke. Und dann wollte ich ans Land ſchwimmen und

heulen und um Hilfe ſchreien und ſagen, der ſeelengute

Herr Amtsvorſtand habe einen Fehltritt getan und ſei

abgeſtürzt, und ich der brave, hochherzige Trukenmiller

habe ihn, unter Hintanſetzung des eigenen Lebens, aus

dem Waſſer ziehen wollen.

Aber der Vorſtand erwiſchte mich an den Beinen

und packte zu und krallte ſich an mich und zog mich

mit hinunter.

Einen Augenblick lang brachte ich nochmal den

Kopf hoch, und ich dachte an meine Mutter und ſchrie,

ſo viel ich nur Stimme im Leib hatte: Hilfe! Hilfe!

Ich hörte auch noch den Briefträger Mattes den

Wald herauf Antwort geben.

Er hat mich denn auch aufgefiſcht. Und ich bin

auch wieder zu mir ſelber gekommen. Und ich habe

auch ein Verhör glänzend überſtanden und bin von

den Richtern gelobt und geſegnet worden. Und ich

habe ſogar eine Medaille erhalten und bin als Held

in den Zeitungen geſtanden. Aber lange hat's ja nicht

mehr gedauert. Ich bin dann doch geſtorben und habe

als Mörder vor Gott gezittert.“

So ſchloß Trukenmiller ſein Bekenntnis. Und

er holte tief Atem und ſenkte den Kopf zur Bruſt.

„Biſt Du fertig?“

„Ja.

„So wiſſe, Unglücklicher! In dreizehnhundert Tagen

komme ich wieder. Beſinn Dich bis dahin und geſtehe

dann alles und jedes, ohne Hehl und Schminke, ſo

wie es Dir auf der Seele liegt.“ Und der Richter

verſchwindet durch die Nebelwand am Wald.

Und Stille. Stille.

Hohle, eiſige Stille.

die Erlöſung bringt.

Und oben bei Gott geht die Uhr der Welt.

„In dreizehnhundert Tagen komme ich wieder.“

Gemacht zur Verzweiflung,

Neue Bücher.

Alle dem Herausgeber zugehenden Bücher, Broſchüren u. ſ. f. werden an

dieſer Stelle aufgeführt. Die Beſprechung bleibt dem Ermeſſen der Redaktion

vorbehalten. Eine Rückſendung eingegangener Werke kann nicht ſtattfinden.

Wege zu deutſcher Kultur. Eine Einführung in die Bücher

des Verlages Eugen Diederichs in Jena. Mit 17 Nachbildungen

alter Kupferſtiche von Israhel von Meckenem und Bücherverzeichnis

bis Weihnachten 1908.

1903–1908. Katalog der in den erſten fünf Jahren des

Beſtehens erſchienenen Bücher. Mit literariſchen Selbſtcharakteriſtiken

von Otto Julius Bierbaum, Anna Croiſſant-Guſt, Hans H. Ewers,

Wilh. Fiſcher in Graz, Rudolf Huch, Richard Schaukal, Johannes

Schlaf, Wilhelm von Scholz, Auguſt Strindberg, Wilh. Weigand und

anderen Originalbeiträgen und den Bildniſſen der Autoren und vielen

anderen Illuſtrationen. München und Leipzig, Verlag von Georg

Müller, Weihnachten 1908.

In ſehr glücklicher Weiſe gibt die Verlagsbuchhandlung von Eugen

Diederichs in Jena über die beim Aufbau ihrer Verlagswerke wirkſamen

Leitgedanken Aufſchluß. Dieſer Rechenſchaftsbericht umfaßt ein eigenes

kleines Buch für ſich, das in ſieben, in ſich abgeſchloſſenen Abhandlungen

eine zuſammenhängende inhaltliche Darlegung der in zwölf arbeitsreichen

Jahren veröffentlichten wertvollen Verlagserſcheinungen bietet. Wege zu

einer neuen deutſchen Kultur ſollen ſie bahnen; aus einem ſchöpferiſchen

Erlebnis entſtanden, nach der Veräußerlichung der letzten Jahrzehnte dem

Perſönlichkeitsdrang des einzelnen dienen. Die Erſtarrung auf dem Gebiet

der Kirche, Wiſſenſchaft und Schule zu beleben, ſind nicht allein eine

verſtändnisvoll ausgewählte Anzahl polemiſcher, ſondern auch poſitiv

ſchaffender Bücher tätig und hierbei iſt der Grund des Aufbaus ſehr

welt abgeſteckt: was Altertum, Mittelalter und Neuzeit an lebendigen

Schätzen enthält, wird in ſorgſamen Ausgaben ans Tageslicht gefördert.

Die alten Klaſſiker in ſorgfältigen Übertragungen, hervorragende Geiſter

der Vergangenheit wie Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Pico

della Mirandola, Comenius, Franziskus von Aſſiſi, die Myſtiker,

die Humaniſten und Klaſſiker werden nebſt bedeutenden neuzeitlichen

Autoren Deutſchlands, Englands, Frankreichs, Rußlands, Amerikas

uſw. dargeboten. Die Tafel iſt, wie man ſieht, überreich gedeckt und

kein um die Erlangung lebendiger deutſcher Kultur Bedachter wird

an ihr unbereichert vorüberzugehen vermögen.

Zu einem nicht minder reichen Geiſtesmahle lädt ein andrer

namhafter deutſcher Verlag, der des ebenſo fruchtbar tätigen Müncheners

Georg Müller ein, obgleich dieſer erſt auf ein Luſtrum emſiger

Arbeit zurückblickt. Auch hier iſt das Feld der Tätigkeit weitblickend

über Vergangenheit und Gegenwart in die Zukunft geſpannt. Aus

der geſammten Weltliteratur wurden und werden hier koſtbare Schätze

in erleſenen, muſtergültigen Ausgaben der Öffentlichkeit dargebracht:

die Liebhaber-Drucke und Geſamtausgaben von Arioſt, Brentano,

Caſanova, Diderot, Galiani, E. T. A. Hoffmann, Montaigne,

Rabelais, Puſchkin, Thackeray, Turgenjew uſw. ſeien hier aus der

Fülle des Gebotenen und in Vorbereitung Begriffenen hervorgehoben.

Aber nicht nur der Neuherausgabe hervorragender alter Werke,

auch der ſchönen Literatur der Gegenwart gilt das Bemühen dieſes

rührigen Verlagshauſes. Dichternamen wie die von Bierbaum,

Bleibtreu, Holger Drachmann, Wilhelm Fiſcher in Graz, Fogazzaro,

Huch, Grasberger, Ferdinand Kürnberger, Adolf Pichler, Edgar Poe,

Schaukal, Schlaf, Wilhelm von Scholz, Strindberg, Weigand u. v. a.

bezeugen die künſtleriſche Höhe des Gebotenen. Der Literatur-,

Kunſt- und Muſikgeſchichte wiederum ſind Werke von Bartels,

Bierbaum, Chamberlain, Wilhelm von Scholz, Dreyer, Floerke,

Theodor von Frimmel, Georg Fuchs, Eugen Kilian, Rudolf Louis,

Moritz Mecker, Heinrich von Stein, Felix Weingartner u. a. m.

angehörig. Der mit zahlreichen Abbildungen und Ausſtattungsproben

reich geſchmückte Katalog gewinnt durch die beigeſteuerten Selbſt

charakteriſtiken und ſonſtigen Beiträge der namhafteſten Autoren des

Verlages einen beſonderen Wert.

Viktor Wall (Wien).

George Moore: Erinnerungen an die Impreſſioniſten.

Verlag von Bruno Caſſirer (Berlin).

Dieſes Buch iſt für mich eine der wertvollſten Aufzeichnungen

über die Impreſſioniſten. Moore hatte das Glück, das er nicht hoch

genug zu preiſen weiß, die moderne Malerei mit eigenen Augen ent

ſtehen zu ſehen. Er ſaß mit Manet, Degas und Monet zuſammen

an einem Tiſche im „Neuen Athen“, der Stammkneipe der revolu

tionären Künſtlerſchaft in der Zeit, da man noch den Drang ver

ſpürte, in allabendlichen Zuſammenkünften die Probleme durchzuſprechen,

die am Tage zu meiſtern waren, und er weiß manchen intimen Zug

von ihnen zu berichten. Er erzählt von ihnen in ſeinem leichten,

glücklichen Plauderſtil, launig und in einer Art ſchelmiſcher Bon

homie. Und von all dieſen heute ſchon geſchichtlich gewordenen

Geſtalten fällt der wallende Mantel zeitloſen Ruhmes, ſie fügen ſich

wieder in den Rahmen jener frühen Tage, da ſie den Pariſern

anrüchig waren und als Rache für das Darben und Schuften nur

jene biſſigen Aperçus hatten, die wir heute zur Grundlage unſrer

Wſthetik gemacht haben. Der dieſe Aperçus prägte, war Degas, der

ſchärfſte und kritiſcheſte Geiſt der Gruppe, der als erſter das große

Maleringenium Manets erkannt hatte. Moore ſetzt ihn in einen

wirkſamen Gegenſatz zu Manet, der in dieſer Schärfe von der zünftigen

Kunſtkritik noch nie betont worden iſt: er charakteriſiert die Kunſt
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Manets als eine Kunſt des Temperaments, genialer Inſtinkte, un

bewußter, faſt unerwünſchter Regungen (Degas ſelbſt pflegte von

Manet zu ſagen, er ſei außer ſich, daß er nicht ſo ſchlecht malen könne

wie Carolus Duran und gefeiert und dekoriert werde; er ſei Künſtler

nicht aus Neigung, ſondern aus Notwendigkeit, ein ans Auder

geketteter Galeerenſklave) und kennzeichnet Degas als den intellektuellen

Künſtler, deſſen Originalität in dem Prinzip enthalten iſt, niemals

eine Sache zu machen, die ein andrer vorher gemacht hat. Er ver

gleicht Degas mit Lionardo – ein ſehr aufſchlußreicher Vergleich,

wenn er auch zu dem ſchlechten Wortſpiel führt, daß Lionardo Wege,

Degas Witze machte. Im Vorübergehen wird die Mona Liſa ihres

von Literaten umwobenen Zaubers entkleidet, ein paar Worte über

Rembrandt ergänzen und rechtfertigen dieſe Negation, dann ſetzt der

Hymnus auf Manet wieder ein und auf den prachtvoll gemalten

weißen Arm der Madame Gonzalès, und das Ganze gipfelt in der

niedlichen Antitheſe, daß gegen die ſinnliche Friſche dieſes Armes, auf

deſſen Form kein Schatten fällt, ſelbſt der größte Intellekt wirkungslos

ſei. – Es iſt ein unbeſchreibliches Vergnügen, dieſes Buch zu leſen.

Schalkhafter und charmanter als Moore kann man kaum plaudern,

und ſelten hat jemand dieſe ſchwingende Verve in ſeinem Stil, die

unmerklich von der Anekdote zum Gedanken kommt, vom Gedanken

zum Pathos, vom Pathos zur Begeiſterung und wieder zurück zur

Anekdote, ohne den Leſer jemals aus der Spannung zu entlaſſen

oder gar ihm peinlich zu werden. Wer Begeiſterung für die moderne

Malerei empfindet, muß dieſes Buch leſen; wer einen außerordentlichen

Schriftſteller kennen lernen will, muß es gleichfalls leſen. Den

größten Gewinn aber hat der Unbegeiſterte, der von dem prachtvollen

Menſchentum Moores angeſteckt (denn dieſes iſt ſein Stil) den Drang

verſpürt, der gleichen Genüſſe teilhaftig zu werden, die Moore

enthuſiasmierten, und hingeht und die Kunſt der Impreſſioniſten

ſtudiert. Er dürfte dieſes Buch für immer in dankbarem Andenken

behalten, und dieſes Buch ſelbſt hätte die Freude, ſeinen eigentlichſten

und ſchönſten Zweck erfüllt zu ſehen.

Konrad Müller - Kaboth (Düſſeldorf).

Im Verlage der C. H. Beckſchen Verlagsbuchhandlung (München)

ſind erſchienen:

Dr. M. Kronenberg: Geſchichte des deutſchen

Idealismus I. Die idealiſtiſche Ideen-Entwicklung von ihren

Anfängen bis Kant. Preis geb. Mk. 7.

Cattina v. Seybold: Aus warmen bunten Ländern.

Preis geb. Mk. 3.50.

Dr. Curt Theſing: Biologiſche Streifzüge. Eine

gemeinverſtändliche Einführung in die allgemeine Biologie. Mit

18 Tafeln und zahlreichen Textilluſtrationen von Paul Flan der ky.

2. Aufl. Verlag von J. F. Schreiber (Eßlingen). Preis geh. Mk. 6.

Dietrich Vorwerk: Im Heer der Heimatloſen.

Werdegang eines deutſchen Fremdenlegionärs, dem Leben nacherzählt.

Verlag von W. Crüwell (Dortmund). Preis geh. Mk. 3.50.

Fritz Piſtorius: Das Volk ſteht auf 1813! Kriegser

lebniſſe eines preußiſchen Jungen. Mit Buntbild und 10 Karten.

Verlag von Trowitzſch & Sohn (Berlin). In Geſchenkband

Mk. 4.

Bernard Shaw: Der Arzt am Scheideweg.

Komödie in 5 Akten. Deuſch von Siegfried Trebitſch.

Verlag von S. Fiſcher (Berlin).

L. Gerhardt: Karl Ludwig Fernow. Mit Porträt

und einem fakſimilierten Briefe. Verlag von H. Haeſſel (Leipzig).

Preis geh. Mk. 3.

Franz Pocci: Heitere Lieder, Kaſperliaden und

Schatten ſpiele. Zweite Sammlung. Mit zahlreichen Illuſtrationen

nach zum Teil noch unveröffentlichten farbigen und ſchwarzen

Zeichnungen Poccis. Verlag von Etzold & Co. (München).

Preis geb. Mk. 2.

Dr. A. Guthmann: Naturgemäßes Leben und Denken.

Ein Buch der Hygiene. Ebenda. Preis kart. Mk. 3.60.

Zur Pſychologie des Militarismus. Von einem deutſchen

Soldaten. Verlag von Otto Wigand (Leipzig). Preis geh. Mk. 2.50.

Leonid Andrejew: Die Geſchichte von den ſieben

Gehenkten. Mit dem Bildnis und der Selbſtbiographie des Ver

faſſers. Deutſch von Lully Wiebeck. Umſchlag von Richard

Winckel. Verlag von R. Piper & Co. (München).

Patria, Bücher für Kultur und Freiheit, 1909. Herausgegeben

von Friedr. Naumann, Buchverlag der Hilfe (Schöneberg-Berlin).

Dr. med. Julian Marcuſe: Körperpflege durch Waſſer,

Luft und Sport. Eine Anleitung zur Lebenskunſt. Verlag von

J. J. Weber (Leipzig). In illuſtriertem Rohleinenband Mk. 6.

Margarete Beutler: Neue Gedichte. Verlag von

Bruno Caſſirer (Berlin).

–-OR

Zur gefälligen Beachtung.

Manuskripte, Bücher u. s. f. sind nur dem Herausgeber,

Dr. Adolf Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornstrasse 10, I

zu senden.

Unverlangt eingesandten Manuskripten und Anfragen

ist Rückporto beizufügen.

EDMUND BOEHM & Co.

Moderne

Büro-Möbel

5037. Aktenständer aus Eiche

auf Rollen, ca. 95×60×30 M. 14.

5036. do. do.

. auf Rollen, ca.95×60×45 M. 15.

5064. Jalousieschrank a. Eiche

auf Rollen mit7 Auszügen M.38.–

do. mit9AuszügenM42.–

5036–5037

5004

21. Jerusalemer Strasse 21.=

Illustrierte Preisliste GW, gratis und franko.

erstklassielfernrohr,

u. Jagdgläser.

Höchste Anerkennungen.

Im G8hrauch S. Majestät des Deutschen KaisBIS,
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Fächer, Flacons,

Einkauf von Altertümern.

M.Ksinsky,Berlin SW.
Prinz Albrecht-Strasse 9, im Hause Hötel Prinz Albrecht

kauft Münzen, Porzellan-Service, Figuren, Gruppen, Vasen, Dosen,

Spitzen, Seidenstickereien, Gobelin - Tapeten,

deutsche, Delfter und französische Fayencen, Gläser, Krüge, Gold

emaille-Dosen, Schmucksachen, Miniaturen, Taschenuhren, englische

Kupferstiche, blaue chinesische Porzellanvasen, Kandelaber und

Stutzuhren, Marmor, Bronzen etc., kirchliche und Innungssachen,

Möbel, weiße Meißner Figuren (auch defekte), Silbergegenstände.

Auch werden ganze Sammlungen gekauft.

Für englische bunte Kupferstiche zahle ich sehr hohe Preise.

=

Keine Nachnahme! Erst prüfen!

Orangenblüten

0nig!!übertrifft jeden Honig

der Welt. Garant. abso-s

lut naturr.Bienenprodukt

Begeist. Lob von Honigkennern!

10 Pfd.-Dose M. 10.– frankou

m zollfrei ins Haus. Lieferzeit 6 Tage.

Kusche & Martin, Malaga

Spanien (Deutsche Firma)

SSS. 22 22 2222:

SSSSSSSSS

ÄHRLÄSERS
.AopERNE

KÜNSTLER

VORHÄNGE

WASCHBAR.

Großes

- Spezial-Sortiment.

- Katalog und Farbtafeln

zu Dienſt.

CONRA7/AETRZ

-3TUTTGART

Weihnachtsklänge
Oezºsc/2 Zº/zzo//s/coºy

F7:2/ 227-3°r Sºº .“ Z/csc/macom Syzs Zezzº

enthaltend 17 der bekanntesten und schönsten Weihnachts

lieder mit 9 Notenseiten, illustriert durch 6 farbige Vollbilder

und 7 Vignetten. Preis elegant gebunden 2 M.

Kindersang – Heimatklang.
Deutsche Kinderlieder. Tonsatz von Prof. Dr. Bernhard

Scholz in Frankfurt a. M., Bildschmuck von Ernst Liebermann

in München, im Format 22 : 29 cm mit 24 farbigen Bildseiten,

32 Vignetten und 36 Notenseiten nebst unterlegtem Text zu

60 deutschen Kinderliedern, 4 Teile in 2 elegant gebundenen

Bänden zu je 2 M., Prachtausgabe in einem Band 5 M. Es

ist ein schöner Gedanke, der hier ausgeführt worden ist.

man kann zur Pflege gemütvollen deutschen Familienlebens

sich nichts Ansprechenderes denken.

(Pädagogische Blätter für Lehrerbildung.)

Thoma: ABC-Bilderbuch.

von Prof. Hans Thoma, mit ausgewählten Gedichten von

Wilhelm Hey, nebst Original-Beiträgen von Mathilde Coester

Cassel. Format 31:23 cm, 48 Seiten mit etwa 60 farbigen

Bildern, elegant und dauerhaft geb. M.4.–, unzerreissbar

ohne Textseiten M. 5.–.

„Sicher die schönste Fibel, die je erstand! Da ist das Lesen

lernen Vergnügen. Das Kind, das dieses Buch hat, kommt

fix und freudig als Leser in die Schule und lacht der Qual

der andern. Es sind viele, viele Bilder darin, manche von

grossem Reiz. (Die Kunst im Leben des Kindes.)

Diese Bilderbücher sind in allen gutgeleiteten Buchhand

lungen vorrätig. Wo nicht, wende man sich an die Graphische

Kunstanstalt Jos. Scholz, Mainz.

Bettnässen !

Befreiung garantiert sofort!

Ärztlich empf, viele Dankschrei

ben. – Alter und Geschlecht

angeben. Broschüre umsonst

und frei.

Institut „Aesculap“

Lübben W 14, Lausitz.
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mcºmº

1. – 8. Jahrgang

komplett, sehr gut

erhalten, Än

decken preiswert ab

zugeben, auch einzeln.

A

Näh. unt. Nr. 4482

an die Expedition

der „Gegenwart“,

= Berlin W 15. =
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Verantwortl. Redakteur;"Ä Heilborn, Steglitz-Berlin, Ahornſtr. 10, I. Verlag: „Die Gegenwart“, Inh. Matteo Vecchio Verderame, Berlin W 15, Kurfürſtendamm 47.

ür den Inſeratenteil verantwortlich: Georg Macher, ebenda. – ruck der Merzbach'ſchen Buchdruckerei in Poſen.
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This book should be returned to

the Library on or before the last date

stamped below.

Afine of five cents a day is incu

by retaining it beyond the spe

time. -

Please return promptly.
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